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Altfranzösische Jagdlehrbücher nebst HandSchriftenbibliographie

der abendländischen Jagdlitteratur überhaupt.

(S. Zeitschrift XII 146. 381.)

XIX. Hardouin, seigneur de Fontaines-Guerin, tresor

de venerie.

Veröffentlicht nach der einzigen alten Hs. d-er N. B. f. fr, 855,

Gange 64 von

1. Pichon, Paris, 1855, 8*^. Premiere livraison.

2. Michelant, Metz, 1856, 80.

Letzterer giebt in der Einleitung und im angehängten Index

jeglichen wünschenswerten Aufschlufs.

Selbständig ist Hardouin in der Abhandlung über die Jagd-

signale, V. i6g—640; doch beansprucht er damit kein Verdienst

als geschildert zu haben

De bien corner et bien entendre,

Quant on corne bien, sens mesprendre,

Selon l'usage et le demainne

Du pais d'Anjou et Mainne. (v. 433—436 u, ähnlich öfter)

Michelant, Einleitung zu seiner Ausgabe S. VI, leitet den tre-

sor, V. 785 ad finem, aus Phoebus ab, der behandelt hatte „les pre-

ceptes de cet art avec une supertoriie itiabordable pour les krivains qui

devaient lui succeder. Aiissi Hardoiän ne fait que marcher sur ses

iraces et repeter ses eiiseigneynenis ; quoiquü ne le cite pas posiiivetnent,

on peut supposer qu'il connaissait le livre de Phoebus ; ses relations avec

les plus celebres chasseurs de Vi'poqiie, son sejour dans le Midi, enfin

la grande autoriU de cet illustre veneur qu'il invoque, ne laissent gueres

de deute ä cet egard. Sa lache semble donc s'etre bornee ä versifier, et

Dieu sait avec quel latent, Voeuvre de son predecesseur". Diese Quellen-

ableitung ist falsch oder mindestens nur in sehr engen Grenzen

richtig.

Phoebus begann sein livre de chasse am i, Mai 1387. Har-

douin beendete seinen tresor „ce fu lojoiirs dedans dkembre, l'an

XIIIICC^ Vlans viains" (v. 1934/5); doch war das Werk lange

vorher begonnen, denn v. igo8— ig 10:

„Et brief ce livre ä fin menray

Que piessa commenc^ avoye

;

Mais la fin trouver n'en savoie".

Zeitschr. f. r.im. l'liil. Xin. I
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Es sind sonach wohl 2 Teile des Gedichtes zu unterscheiden,

von denen der erstere, bei weitem gröfsere, 1394 schon lange be-

gonnen war. Phoebus war tot, als Hardouin v. 719—735 schrieb;

dessen Weidmannsbuch kennt er jedoch noch nicht, sonst hätte

er es in seiner Lobrede sicher erwähnt, v. 1455— 1508 nötigt

nicht zur Annahme einer Benutzung des Phoebus im ersten Teile,

erklärt sich vielmehr aus der Stabilität des höfischen jagdcere-

moniells; Hardouin citiert aus dem Gedächtnis.

Der 2. Teil, der nur den Schlufs umfafst, wurde im Gefängnis

der Vizgräfin von Tourainne (v. 1919) beendet:

„ . . . En son chastel, proprement

Nomme Merargues en Provence,

Duquel on voit bien la Durence,

Ay ceste euvie cy ä fin traitte". (v. 1926— 1929).

Diesen 2. Teil glaube ich etwa mit dem Verse 1576 beginnen

zu dürfen. Hier wird neben andern Autoren auch Phoebus benutzt,

dessen Werk Hardouin vermöge der gegenseitigen nahen Be-

ziehungen (v. 719—735) vermutlich bald bekannt wurde.

Die Quelle für den Kern des Gedichtes, v. 784— 1575, ist

nicht Phoebus, sondern das Dit „la chace dou Cerf"'. Hardouin be-

seitigt die Elucidarienform , vertauscht das im Dit herrschende

System der Jagdtöne mit dem von Anjou ; nimmt man dazu noch

die einleitenden Verse zu den in den Text eingestreuten Figuren

und einige Wiederholungen und Umstellungen, so sind damit die

Abweichungen von Hardouin gegenüber dem Dit fast erschöpft.

Hardouin folgt dem Dit Schritt für Schritt; der Kern des tr^sor

ist nichts als ein remaniement des Dit.

A. V. 785—1575.

Hardouin. Dit. Hardouin. Dit.

785—810 = 155,26— 156,9 983— 1020 = 161,13— 162,12.

833—840 = 156,10— 16 1031— 1132 =: 162,15— 164,21.

841—844 = 157, 16 u. 17 1133— 1172 ist Wiederholong von

845—849 = 156,16—18. 163,24—164,10.

861—^864 =:: 157,18— 20. II73— II86 =: l64,22 165,4.

873—879 = 158,15—22. 1 187— 1 194 = 165,8—13.

889—890 = 160,25—27, I2II— I22I = 165,14— 21 U. 166,2.

896—899 = 160,20—24. 1240— 1243 = 170,16— 18.

900— 902 = 159,21 U. 22. 1252 I26I = 170,19— 24.

906—910 = 157,7— 10. 1269— 1270 = 170,25.

913—917 = 157,^1 U. 12. I3OI— 1303 = 171,12 U. 13.

934 u. 935 = 160,8 u. 9. 1304— 1321 = 171,20—23u.i65,22—
946—949 = 160,15 u. 16. 166,1.

961—966 = 161,9— 12. 1322— 1333 = 171,28— 172,3.

Das ganze Kap. 1229— 1366 ist durch Wiederholungen aus

dem Früheren ausstaffiert.
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Hardouin 1373
Haidouin.

Apres luy deves la pel fendre

Au lonc du venire, sens ofiendre,

Et les couilles luy leveres;

Et apres ces l'escorcheres.

Les neus n'y deves pas lesser,

Et s'aucun se cuide avancier,

Par peresse, d'aler entour

Le cerf et fait par aucun tour

Tant que desus le cerf trespase,

Sens donner terme ne espase,

Doit maintenant la buffe avoir,

Sens pardon, qui fait droit devoir.

Les espaules apres seront

Levees et s'ä droit le fönt,

La surgorge toute primiere.

Et puis le gossier et l'erbiere

Enlevers bien et ä droit;

L'erbiere nouez, qu'il est droit.

Et la hampe lever deves

Tretout o mieux que vous saves.

La taye en otes sens tarder,

Et la commendes ä garder.

Et se faut qu'aucun s'entramette

De faire la pence bien nette,

Et puis en oster la boiielle.

Et mettes en Heu oü novelle

N'en puissent lors les chiens avoir.

Et puis la froissure et au voir

Bien vous deves garder ä Teure

Que le jardel pas n'y demeure

;

Car un chascun qui ly saroit,

De l'y lesser vous blameroit.

Puis deves, selon ma science,

Lever la pense ä ma fience

;

Les cuisses apres leveres,

Et les costes et tant feres

Que de l'eschinne restera

Deux neuz, quant on la levera,

Qui desouz le cimier seront;

Et trop plus bei l'enleveront

Ceulz qui s'en voudront entrametre,

Mais qu'il y vueillent paine mettre,

Car un veneur doit, par droiture,

Au cimier lever mestre eure

De le lever plus bei qui puet."

1417= Dil. i66,i6— 167,25.

Dil.

Et lors doiz sachier ton coutel,

Les coulles lieve bien et bei,

Puis va ä la teste; or entent,

Et de lonc en lonc le porfent

;

Et puis si le dois escorchier.

Les neus n'i dois mie laissier;

Et c'il avenoit' que aucuns

Passast deseure, t'est commans,

Que il doit la buffe avoir

Sanz pardon, se sachiez por voir

Et les espaules autresi

Dois lever apres, ce te di.

La souz-gorge apres enlevez;

L'erbiere et le josier coupez.

Et l'erbiere deuez nouer,

Ce vous vuel aprendre et loer

;

Puis li^ve la hampe en suivant

Le foie de la pance prent.

Se l'baille ä tel qui n'oblist mie,

Qu'il n'i fasce la folie.

Et puis en sache fors la pance . .

Met la bouele sus la teste,

Car li chien en feront grant feste,

Et puis en oste la froissure

;

Mais garde por nule avanture

Que le jardel n'i obliez;

Es damtiez mettre le devez.

Puis Ten doit le nomble lever;

Les cuisses n'i dois oublier;

De l'eschine II neus i ait

;

La queue plus bele s'en fait.

Et puis en lieve les costes;

L'eschine mie n'i oblies.

La queue dois ä ton pooir

Bele lever, se dois asavoir.
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Hardouin 1429— 1446 = Dil 168,8— 16.

Haidouin. Dit.

..... La maniere cy trouveres

Comment ä droit le trouseres. Lors dois ta venoison trousser,

La teste et le col trouser faut La teste et le col acopler

Couples ensemble, sens defaut; Ensämble, pour voir le te di,

Puis est droit qu'ensemble mettes Et las II espaules äusi

Les espaules et les costes, Ensämble et puis les II costez.

Et les trouses de l'autre part. Sus I autre cheval troussez,

Puis trouseres pour le tiers quart La hampe et la queue sera.

La hanpe ensemble et le cimier. Ensämble bien i avenra,

Apres, pour le quart d'arrenier,

Soient les cuisses ä l'encontre Et les II hausses d'autre part.

Trousees ....

Hardouin 1455— 1508 ergänzt Dit 168,21— 169,4 (s. o.),

Hardouin. Dit. Hardouin. Dit.

1517— 1528 = 169,6—8. 1555—1557 = 168,6 u. 7.

1529—1550= 169,17-20. 1558— 1561 = 168,40.5.

1551— 1554 = 169,20 u. 21. 1562— 1570 = 168,2 u. 3.

B. V. 1576— 1866.

Hardouin 1625— 1632 scheint Pkoebus iS,^— 10 (bez. 156,16— 19)

entlehnt.

Zu Hardouin 1652— 1672 vgl. Modus I9a6— 10, wo erzählt

wird, dass Hirsche sich zuweilen von Hinden und Kühen tragen

lassen, um diesen ähnlich zu riechen und so die Hunde von sich

abzulenken.

Hardouin 1673— 1771 scheint einem Physiologus entnommen
zu sein.

Zu Hardouin 1707— 1723 vgl. eine ähnliche Stelle bei Plinius

VII 48 : Hesiodus qui prinius aliqua de hoc prodidit, fabulose, ut reor,

ftiulta de hominum aevo referens cornici novem nostras attribuit aetates,

(juadruplum ejus cervis , id triplicalum corvis , el reliqua fabulosius in

phoenice ac Nymphis.

Zu Hardouin 1724— 1737 vgl. u. Phoebus 21,13 u- H '• Die

Übertragung der Sage auf Cäsar findet sich auch Fouilloux 16 b

20— 25.; diese Änderung „on trouve par les anciens historiographes"

(Fouilloux i6b2i).

Auf die Legende Hardouin 1738— 1761 wird auch Modus 51b

2 u. 3 und 62a 20— 23 angespielt. Vgl. über die Eustachiuslegende

Grösse, Jägerbrevier. Wien, 1869. T. II S. 5— 14; A/ie/ielanl's "Hote

S. 107 s. v. Eustace — und über den aus dieser Legende ge-

llossenen Roman in franz. Versen des XIII. s. Michelant S. 1 1

2

s. V. Placidas.

Hardouin i']~i2— 1 8 1 2 führt Phoebus 237,7— ^- weiter aus.

Hardouin 1832— 1849 ist ein Auszug aus dem Prolog zu

Phoebus.
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XX. Melopin und Michelin, le livre du Prince.

S. u. Francieres!

XXI. Ayme Cassian, des maladies des faucons et autres

oiseaux de proie.

S. u. Francieres!

XXII. Arthelouche de Alagona (Seigneui' de Marauesques,

Conseiller et Chambellan du Roy de Sicile), fauconnerie.

Über sein Leben vgl. Jullicn , Arcussia's Conference des J'au-

conniers S. LXI u. LXII.

Es finden sich 3 Hss.

:

1. N. B., f. fr. 2005, V. Jahre 150g, Perg., Zeichnung. Schreiber

Vincent Phüippoti.

2. N. B., f. fr. 25342 (Richelieu), XV. s., Pap.

3. Montpellier, kok de medecine 459 , XVI. s., Pap., 4**. Im
Katalog angezeigt als „Medecine pour les oiseaux. Dcdic au comte
de Vaude?nont par J. Authel^iche de Lagona"'.

I. nennt den Verfasser Antelouche de Alagonnc, 2. Arteluche.

Benutzt wurde der Druck Paris, Abel l'Angelier, 1607 (mit

Francieres zusammen).

Die Quellen sind unbekannt. Manche Recepte bieten eine

gewisse (jedoch vage) Ähnlichkeit mit den Melopin, Michelin und
("assian (auch Arthelouche 95a 7 v. u. erwähnt) bei Francieres zuge-

schriebenen Medicinen , ohne dass jedoch irgend ein Quellenver-

hältnis zu erweisen wäre. Die Übereinstimmungen erklären sich

durch die südliche Heimat Arthelouche's und jener 3 Falkner.

Auch die Falkenmedicinen waren bis zu einem gewissen Grade
(iemeingut der Beizliebhaber ganzer Landstriche.

Arthelouche kennt und citiert u. a. Moamin 95a 4 v. u., Dancus
iooa7v. u., ioob5 (das Citat findet sich in Dancus nicht) und
Serapion ioiai4 (der auch Jacobellus Tragurnus f. 37a 13 er-

wähnt wird).

Einige Stellen der fauconnerie gehen auf eine griechische
Quelle zurück , der auch ein Teil des westtürkischen Basname
entstammt. Falknerklee 27,15— 19 ,,ich [Verfasser des Basname]

habe in Arzneybüchern und aus den Reden der griechischen

Meister, welche mir Kunde gegeben, die Beweise der Veränderung
des Temperamentes der Jagdvögel gelernt, ich habe vom Kopfe
angefangen bis auf die Füfse, dieselben studiert mit Gottes Gnade".
Vgl. dazu 27,5 v. u. Darnach stammt 27,12 (oder wohl schon

26,6 V. u.)—31,14 aus griechischer Quelle (vielleicht aus dem „Buch
des griechischen Kaisers zu Kottstanlinopel von Niketas Sakatophoros

verfasst im Dschernasiuleivivel des Jahres 571 (1175)." [Falknerklee

2,4 und 3 V. u.]), und aus dieser selben griechischen Quelle Hofs
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auch ein Teil der fauconncrie Arihelouche'^, wie folgende Konkor-

danztabelle darthut.

Artheloiiche g3a i—20 = Falknerklee 26,6 v. u.— 27,11.— g3a 21—20 =
Arthelouche.

. . . Quand vous verrez l'oiseau clorre

les yeux, et qu'il en ysse aucune

lärme ou humidite, lors pouvez con-

siderer que quelque chose estrange

doit estre dedans.

— 27,7 V. u.— 2 V. u.

Falknerklee.

. . . Wenn du siehst, dass der Jagd-

vogel mit den Augen nickt und dass

Thränen aus denselben lliessen, so ist

sein Auge krank oder Etwas hinein-

gefallen.

Arthelouche 93a 2g—31 = Falknerklee 28,8— 10.

Arthelouche.

Et si l'oiseau ferme la deuxieme ou

troisieme partie de l'oeil, ou leve un

pie et reboute l'autre, et qu'il hausse

son plumage, sachez qu'il est refroidi.

Arthelouche 93a 4 v. u

Arthelouche.

Quand vous verrez aussi l'oeil de l'oi-

seau clos, et qu'il le tienne au coste

de son aisle, et les veines qui sont

entre les yeux battent et poussent,

tenez pour certain qu'il a frenaisie

au chef, et estourdissement. Quand

vous verrez le palais blanchir, s^achez

qu'il a corrosion ou arsure.

Falknerklee.

Wenn du einen Jagdvogel siehst, der

mit den Augen nickt und seine Füsse

wechselweise hebt, und die Federn

des Rückens sträubt , so wisse , dass

er sich erkältet hat.

b I = Falknerklee 28,10— 15.

Falknerklee.

Wenn du einen Vogel siehst, der mit

den Augen nickt, den Kopf an seine

Klauen reibt, dessen Augen ge-

schwollen, der von Zeit zu Zeit seufzt,

dessen Adern unter den Augenbrau-

nen zittern ... so sind dieses Zei-

chen von Kopfwehe; wenn du einen

Vogel siehst, bey dem das Schwarze

des Mundes weiss geworden, so wisse,

dass derselbe krank.

Arthelouche g3b i—3 = Falknerklee 28,18— 21.

Arthelouche.

Si vous voyez que vostre oiseau ouvre

le bec, et remue la teste et se hatte

la poictrine et en ce faisant demene

a queue et qu'il semble estre trouble,

s^achez qu'il est asmatique.

Arthelouche g3b 4 und. 5 =
— g3b 6 und 7 =
— g3b 28—30 =
— 93b 6 und 5 V. u. =
— 93b 5 V. u.—3 V. u.=
— g4ai—

3

=
— 9435—7 =
— g4a 7 und 6 v. u. =
— 94a 5 und 4 V. u. =

Falknerklee.

Wenn du einen Vogel siehst, der den

Mund öffnet und den Kopf kratzt,

und der sich schüttelt und hart athmet,

die Brust beutelt, wenn er fliegt, und

ganz verändert ist, so wisse, dass er

die Krankheit Ribwe (Asthma) hat.

= Falknerklee 28,32—34.

= — 29,15—17.
= — 29,22—26.

~ 29,26—30.
— 29,30 und 31.

— 29,35—36.— 30,2 V. u.— 31,1.

30,26 und 27.

— 30.27—29.
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Aithclouche ist die Quelle für Tardif.

Arteloivch(e) wird erwähnt Turbervillc, falconrie Vorwort;

S. 212,25; 350,iq; 351,2; Epilog.

XXIII. Jehan de Francieres, Chevalier de l'ordre Saint-

Jehan de Jerusalem, commandeur de Choissy en France,
livre de fauconnerie.

Biographisches s. P. Paris, viss. frc. V 2
1 7 ; Biographie universelle

XV 435; Jullien, Tardif Y^.YAY..

Das Werk ist um 1465 verfafst; der erste Druck datiert vom
Jahre 151 1 (nach anderer Annahme: nach 1531). Trotzdem haben
wir 1 7 Hss. zu verzeichnen

:

1. N. B., f. fr. 618, anc. 7097-, XV. s., Pap., Art. 2, fol. 113
(s. Phoebus!). Unvollständig, bricht ab mit dem Kap. Recepie (jue

med JSU Ayme quant Valaitie put aux oyseaulx. Die Hs. ist jedenfalls

nicht jünger als die Regierungszeit Ludwigs XI. S. P. Paris a. a. O.

2. N. B., f. fr. 622, anc. 7099^ (Versailles), Pap., mit dem franz.

Adler und der ChilTre Napoleons, Art. i, 1599 geschrieben. Diese

Fassung ist durch Erweiterungen und Zusätze sehr aufgebauscht.

S. P. Paris, niss. frg. V 224 ff.

3. N. B., f. fr. 2004, anc. 7921 (Bethune), XV. s., Perg. Über
die Dancus-Einleitung s. o.!

4. N. B., f. fr. 2006, anc. 7922 (Mazarin), XV. s., Pcrg.

5. N. B., f. fr. 24273 (Richelieu), XVI. s.

6. Paris, Arsenalbibl. 2710, XV. s. (U. Robert, invcntaire:

XVI. s.), Perg., 71 (72) Bll., 250: 174, Init. Aus der Bibliothek

de Paulmys ; einst ex libris Ludovici de Chaumejon, marchionis de

Fourille, dessen Signatur sich fol. A v" zeigt.

7. Einst im Besitz der Herzogin von Berri, seit 1864. in

dem des Grafen von Quinsonas, XV. s., Perg., fol., Art. 2. S.

Phoebus!

8. Katalog Huzard T. 11 S. 463, No. 5002, XV. s., Perg., Min.,

Init., fol., 74 ff.

9. Katalog Huzard T. II S. 463, No. 5003, Ende des XV, s.,

Pap., fol, 43 Bll.

10. Katalog Huzard T. II S. 464, No. 5004, Perg., 16", go ff.,

671 caracteres romains modernes, mais copie sur un ms. tres-ancien.

1

1

. Catalogue des livres rares et precieux, de mss., de livres im-

primis sur velin etc. de la bibliotheque de AT. Ch ardin, dont la vettie

se fera le limdi 9 fevrier 1824 etc. Paris, 1823. Darin No. 1033
(S. 103), Perg., 8", en leftres rondes.

12. Le Maus 1<^, XV. s., foL

13. Digne, archives des Basses-Alpes F. i, XV. s., Pap., 58 Bll.,

205 : 140, Pergamenteinband, 1886 geschenkt von dem Departements

-

archivar Isnard; Art. 2, fol. 6—9, sehr unvollständig. S. Catalogue

des manuscrits conserves dans les depots d*archives departementales, com-

mmiales et hospitalieres. Paris, 1886. S. 3, No. 2.
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Fol. 9—58 wird hier angezeigt als:

Fol. 9. Table incomplete au commeticemcnt, iPiin y traitc : „S'i7

se desmefige ei gas/es /es p/es". — Ce traue fitiit au chapitre: „Quaiil

on inet oyseau hors de mue". (D^apres la table, il manquerait treize

chapttres a ce dernier traite).

Der Kapitelindex, den Herr Isnard mir mitteilte, stimmt zu

den Überschriften in Francieres Buch IV Kap. 15—30. Also ent-

hält auch Art. 3 der Hs. Francieres' fauconnerie (wenn nicht eine

ihrer nächsten Quellen [Cassian?]).

14. Brüssel, Kgl. Bibl. 11 113, letztes Drittel des XV. s., Min.

15. B. M., Harley 4497, XV. s., Perg., das letzte Blatt enthält

2 Falkenvorschriften von moderner Hand.

16. B. M., add. ms. 2 2-j8^, 8», fol. i— 61. Schreiber Jehan
Clerget.

17. Rom, Vaticana, bib/. reginae Sueciae 2105, Art. 2. Siehe

Phoebus.

Benutzt wurde die Ausg.: La fauconnerie de Jean de Franchiercs,

grand prieur d''Aquitaine, avec tous /es autres autheurs qui se sont peu

irouver, traictans de ce subject. Paris, Abel 1'Angelier, 1607.

Francieres giebt seine Quellen selbst an : er habe sein Buch

[citiert nach Hs. i . — P. Paris V 2 1 6] detrait et assemble de tous

/es meil/eiirs /ivres de trois notab/es maistres fau/conniers cy apres

7iomnüs, lesque/s ftirent jadis moult expers et trcs savans en laditc

medecine, se/on Vart et nature des oiseau/x. Er nennt als diese 3

Falkenmeister

:

1. Retwut Ale/opin, Falkner des Fürsten von Antiochien, des

Bruders des Königs von Cvpern,

2. Miche/in, Falkner des Königs von Cypern,

3. Ayme [= Amadeus] Cassian, Grieche, Falkner des Grofs-

meisters von Rhodus.

Als 4. Falkner ist zuweilen Martina in die Hss. und Drucke

aufgenommen. S. u. Däncus!

I.— 3. wurden von Schlegel-van Wulverhorst, traiti Anhang VIb
als verloren angesetzt. Ich fand folgende Mss.:

1. Malopin, /ivre de fau/connerie.

INIarseille B. a. 31, XV. s.

2. Cassian, als des via/adies des faucons et autres oiscaux de

proie im Katalog citiert.

Montpellier, eco/e de medecine 453, XV. s., Pap., 4", Art. i, un-

vollständig.

Die Buchhändleruotiz der Francieres-Ausg. von 1567, die Hss.

von Melopin, Michelin und Cassian befänden sich in der Bibl. des

Königs, ist nicht, wie bei Schlegel-van Wulverhorst a. a. O., für

bare Münze zu nehmen.
INIelopin (so die meisten Francieres-Hss.; Hs. 4: Ne/oppin;

Hs. 15: Ma/opin; der Druck von 1607 hat Mo/opin) scheint mit

Michelin zusammen das Falkenbuch, /e livre de Prince genannt, ver-

fafst zu haben ; Melopin und Michelin werden durcheinander als
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Verfasser genannt. Es wird citiert Francieres i gb 3 v. u. Molopin

au livre du Prince (ebenso 2 lai und 2, 22a 16 und 17, 25317,

25b 8 v.u., 30b 24 und 25, 32b 17, 33a 17 und 18, 34a 20 und 21,

3833 und 2 v.u., 38b 12 u. 13, 39b 19 und 20, 40b 10, 41b 10

und 9 V. u.). Dagegen haben 28a 23; ^idiZ und i v. u.; 47b5 v. u.

maistre Michelin au livre du Prince. Nicht als Werk Melopins (bez.

Michelins), sondern als Quelle des ersteren wird das livre du Prince

hingestellt \~i2i2\ und 22\ medicinc que maistre Molopin dit avoir

cxtraicte du livre du Prince und 21b 5 und 4 v. u.: Autre excelleni

remede exlraict du livre du Prince, nous enseigne maistre Molopin.

Selbständig wird das livre du Prince citiert t^2 b 24 und 25 : comme

dit Ic livre du Pritice (ebenso 35322).

Cassian, Melopin und Michelin kannte Francieres persönlich;

er spricht 5 1 b 6 und 7 von diesen trois excellents et expers Fau-

conniers cy dtssus nonunez, lesquels j\\y veu et congneu si bons maistres;

naturgemäfs stand dem Johanniterritter der Rhodiser Cassian am
nächsten, et comme dit icelluy de Francieres, il mesme a veu le dit Aymc
besogner et faire plusieurs et notables eures audit fait de faulcomierie

(Nach Hs. I, P. Paris, a. a, O. S. 216 und 217).

Cassian wird erwähnt Arthelouche 9537 v.u.; Fouilloux 96I)

4 und 5, Turberville (falconrie) Vorwort; S. 82,5 v.u.; 295,3; 297,5

v. u.; 298,25 ; 299,3 V. u. u. ö. —
Melopin: Fouilloux 96b 4; Turberville Vorwort; S. 296,4 v. u.;

299,1 v. u.; 301,18; 303,18; 304,3 V. u.; 306,23 [M. in his bookc

of the Prince] u. ö. —
Michelin: Turberville Vorwort; S. 301,6; 305,4 v.u.; 314,8;

318,1 u. ö. —
Francieres: kx(:\xs>'&\2i, fauconnerie 29,11 und 12; aus ihm soll

man nach Vauquelin (s. u. Modus!) die Falknersprache lernen.

Die Quellenuntersuchung läfst sich nicht führen, so lange die

erwähnten Hss. von Cassian und Melopin nicht untersucht sind.

Bis dahin können wir auch das Martino (Dancus) Entlehnte nicht

ausscheiden ; die Ähnlichkeiten sind zu vag. Auch die Entspre-

chungen in andern mittelalterlichen Beiztraktaten sind zu unbe-

stimmter Natur, als dafs man vor Abgrenzung des Anteils Cassians,

Melopins und Michelins, auf die Francieres ohne Frage (neben

einigen eigenen Erfahrungen) fast vollständig zurückgeht, einen der-

selben als weitere Quelle ansetzen darf.

Hammer-Purgstall, Falknerklee IV, nimmt Albertus Magnus als

benutzt an; eine gewisse Ähnlichkeit des Systems der Falken-

abrichtung Francieres mit dem Alberts ist in der That nicht zu

verkennen ; indessen kann man darauf nicht viel Gewicht legen.

Die Zähmung der Falken war naturgemäfs eine in den Prin-

zipien überall gleiche; gesteht doch Lopez de Ayala, cap. VIII:

Como se deue regir et gouernar el falcon nebli u. s. w. , dafs er

nichts Neues bieten könne, man werde ihm vorwerfen que non es

cagador el que esto non sabe, et yo non las pongo para los que asi son
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inaestros ; pero los oines guatuio comiengan d cagar non lo sahen todo.

(Ed. Soc. de Bibliofilos S. 37; Bibl. Venat. S. 185).

Francieres ist Quelle für Tardif.

XXIV. Maistre Loys (faulconnier de Philibert, duc de
Savoye) livre de fauconnerie.

Erhalten in der Hs.

N. B., f. fr. 12401, Anfang des XVI. s.

{Philibert I, le chasseur, regierte 1472— 1482; Philibert le Beau

1497— 1504 [auch dieser ein leidenschaftlicher Jäger]).

XXV. Guillaume Tardif, l'art de fauconnerie et des chiens
de ehasse.

Eine Hs. befindet sich in

Glasgow, Hiinterian museum, S. 63, mit Wappen. S. Paul Meyer,

deuxinne rappori sur unc mission scicniifiipic en Anglderre et en Ecosse

(Archives des missions scientifiques et littcraires. 2. ser. T. IV 147.

Paris, 1867).

Die Ausgabe Julliens ist vorzüglich wegen ihrer Einleitung

und Anmerkungen.
Von seinem Jagdbuche gehören Tardif nur sehr wenige Zeilen

eigen an; er gesteht selbst T. 1 S. 2,4—9: (dies) livret ay translate en

francois des livres en laiin du roj' Danchus, qui premier trouva ei

escrivit l'ari de faulconnerie, et des livres en latin de Moamns, de

Guillinus et de Giiicennas, et collige des autres bien sgavans et

cxpers en ladicte art.

1. Danciis. Tardifs latein. Vorlage steht dem franz. Dancus

sehr nahe, war jedoch vollständiger (Tardif I S. 136,6—7 findet

keine Entsprechung s. u.!); indessen fehlten die aus dem Proven-

zalischen übersetzten Kapitel in Dancus-Propugnatore, mindestens

sind sie unbenutzt.

2. Moaviin. Jullien führt eine Reihe Entsprechungeu in den

Anmerkungen zu T. I an, die der Vollständigkeit wegen unten in

der Konkordanztabelle mit aufgezählt sind. Ob die Moamin-Hs.

Tardifs (wie so oft) auch Ghatrif enthielt, mufs dahingestellt

bleiben. Wenn nicht, so mögen für die unten als aus Ghatrif ent-

lehnt oder als Ghatrif ähnlich bezeichneten Stellen in Tardif Ent-

sprechungen aus Moamin eingesetzt werden. Auch die Citate aus

dem „Falknerklee" sollen nur den orientalischen Ursprung der be-

treffenden Falkenvorschriften beweisen.

3. Guicennas ist Avicenna; als Guicennas begegnet dieser auch

in der Hs. Rom, Vaticana, öibl. reginae Sneeiae,. lO^S: de arte bre-

sandi (wofür Montfaucon, bibl. bibl. I 37 bersandi konjiziert). Dafs

Avicenna den mittelalterlichen Jägern nicht fremd war, beweist Modus
29a I v. u.—b 2 ; N. B., f. fr. 1 306, fol. 1 3r0 führt Avicenna als Quelle
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an. Krcw&üsi, fouconiierie 29,12 kennt ihn als Gincenas (dagegen

288,15 Avicenne),

4. GuiUimis wird von JuUien 1 S. XVI auf Guülelmus (für

die Form vgl. „Guilliraus" bei Arcussia, faucomterie 2(),\2 und „Guil-

len", fijo del Rey Galisiano bei Sant Fagund [s. o. !], den Falkner

Roger's von Sidlien gedeutet. Und diese Deutung ist auch mir

die wahrscheinliche, da ein Dancus benutzt ist, der auch Wilhelms

Recepte enthielt. Indessen fällt einigermafsen die Zusammenstellung

mit Guicennas (und die Trennung von Dancus) auf, so dafs die

Vermutung nahe liegt, es könne Galentis gemeint sein (volksetymo-

logische Anlehnung an guiler „betrügen", wie Dr. Andresen im prov.

Galia (Bartsch, prov. Chrest. 319,21 [: sa], 369,14) eine solche an

prov. galiar „betrügen" sieht. Galenus' Autorität wird Falknerklee

20,20 für die Güte des Habichts ins Feld geführt; „das Pflaster

des Galenos" wird bei Verwundungen der Falken angewandt

(Falknerklee 54,3 und 72,1— 7). Gegen den Stein der Jagdvögel

hilft nach Arthelouche 96a 2 v. u. ff. „yera pigra de Galeni" (Gaveli).

So konnte Galenos (wie Avicenna) gelegentlich ebenso gut als Jagd-

schriftsteller angenommen werden wie „Ippocras, der grofs Maister

und weis Artzat in dem püchlin , das er von den suchten der

Habich und der Sperber gemacht" (Heinrich Mynsinger Kap. 5

s. 48—54).
Bei näherer Quellenforschung ergiebt sich:

A) Falkenbuch (T. I).

Der gröfste Teil geht auf Francilres zurück, den Tardif kürzt

(so besonders das in Francieres ermüdend oft breitgetretene Recept

für das Purgieren der Falken). Weitere direkte Quellen sind

Moamin, (weit weniger benutzt) Dancus und Arthelouche. Dafs Mo-
dus direkte Quelle Tardifs sei {Jullien T. I S. XIX), glaube ich nicht.

Abgesehn von den Kapiteln über Haltung und Wartung der Fal-

ken, die ja fast in »llen Beiztraktaten gleich sind, findet nur Tardif

71,1^—^10 eine Parallelstelle in Modus; doch auch für diese Stelle

ist unmittelbare Benutzung wenig wahrscheinlich. Dafs Tardif T. II

S. 37,1 v. u. Modus et Racio citiert, beweist nichts, da' dort auch

Gace und Phoebus angeführt werden, trotzdem sie von Tardif nicht

benutzt sind. — Aus Lopez de Ayala [Julhai a. a. O.) hat Tardif

nichts entlehnt.

Tardif 12,6—8 aus Moamin (= Moain.) lib. I cap. l.

— 13,6—10

13.15— 17
13,18—21
14,1— 15,2

aus Moam. I 8.

aus Moam. I 3 ; doch ist wohl für den An-
j

aus luoani. 1 3 ; uocn ist wuni lur ueu i\ii-

^5>^4 20
I ^^j^g ^gg Kap. Dancus-Propugfiatore {= Dane.

16,4—7
p.) Kap. IX (— S. 244,15) benutzt (= franz.

^9.7—11
) Dancus [= f. Dane] 11,18— 12,2).

16,12—2 v. u. :=; Francieres {Fr.) 4a—4b 4.

i6,i v. u.— 17,9 = Fr. ib.
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Taidif.

Faulcon gentil est bon heronnier

dessus et dessoubz et ä toutes autres

manieres d'oyseaux, conime aux rou-

seaux lessemblans au heron, esplugne-

baux, poches, garsotes et especiale-

ment aux oyseaux de riviere. Pour

estre bon gruyer, fault qu'il soit prins

nyais: car autrement ne^ seroit si

hardi. Pour estre plus liardi, l'oyse-

leras premierement sur la grue , veu

qu'il n'a pas encores congneu autre

oyseau.

Francieres.

La Faucon dit Gentil de sa nature

est bon Haironnier dessus et dessouz

:

est bon pareillement aux Rousseaux

ressemblans aux Haironniers, aux Es-

pluquebaux, aux Poches, aux Garsotes

et ii plusieurs autres especes d'oiseaux

:

et principalement est bon pour la

riuiere. Cestuy Gentil soit prins niais

pour mettre ä la Grue, car s'il n'estoit

niais il ne seroit pas si hardy : pour

ce que venant du nid il n'a jamais

rien cognu. A ceste cause si vous

l'oiselez premierement sur la Grue, il

en sera plus vaillant, et en fin de-

uiendra fort bon Gruyer, pource

qu'auparauant il n'auoit poinl veu

d'autre oiseau.

Tardif 17,9— 2 v. u.
" = Fr. 2a l—25—

' 17,2 v.u.— 18,3= — 2bi— g.

— 18,3—11 =
Tardif.

11 est ung peu plus grant et gros

que le pclerin, roux dessoubz les eles,

bien empiete, longs doitz, bien volant,

hardi ä toute maniere de gibier,

comnie dit est du pelerin.

2a25— 2bl.

Francieres.

Cestuy Faucon est plus grand et

plus gros que le Pelerin : il est roux

dessus les aisles, au surplus bien em-

piete, et ayant les doigts longs ....

sont oiseaux bien vollans, et hardis ä

toutes manieres d'oiseaux et se peu-

vent facileriient oiseler et aduire ä tout

ce qui a este dict du Pelerin.

Or faites cestuy Tartäret et pareil-

lement le Pelerin, leurrer et voller pour

tout le mois de May et de Juin, car

ils sont tardifs en leurs mues : mais

aussi quand ils commencent ä muer,

ils se despouillent promptement.

Tardif 18,11— 19,7 = Datic. P. Kap. 6, /. Dane. 18,5—19,10.

Le pelerin et de passage pevent

voler tout le moy^ de niay et de

juing, pom;, ce qu'ilz sont tardis en

Icur mue, et quant ilz commencent ä

muer se despouillent prestement.

— 19,11—20 = —
— 19,22— 20,4 = —

Tardif.

11 est hardi, mais difficile ä gou-

verner; pourtant, devant qu'il vole,

donne-luy trois purgations de cuir de

gelline lave en eaue ; puis le chaufle,

et le metz en lieu obscur par aucun

espace de temps
;
puis apres fais le

voler.

— 25,17— 26,7.

— 3(8.240,1-),— 25,9—16.

F. Dancus.

Cil sont moult hardi, mais il sont

de trop grant travail : si les contrain

en tel meniere: done li tria purga-

toria dou cuir de geline en iaue , et

le met en oscur, et le laisse ester

jusque ä l'aube dou jor; et puis le

chaufe au feu et va oiseler.
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Tardif 20,4— 8 = Daiic. P. Kap. 5, /. Dane. 26,8— 1 1.

Tardif. F. Dancus.

Faulcon qui a plumes blanches est Blanc faucon sont bon ; et tonte

hardi et bon. Quant il est sor ne le voie quant il sont sor, ne las porte

fais point voler devant qu'il soit mue : pas oiseler juque il seront mue; et

car apres la mue il est parfait. apres la fnuance sont parfait.

Tardif 20,^— \

2

^=:^ Dane. P. 245,5

—

t, f. Dane. \2,li->~i2.

— 20,13—21,3 = — Kap. 8 (i. Abs.), — 28,1— 12.

— 21,4

—

I V. u. = Fr. 3b 20—1 V. u.

— 22,5 u, 8

—

II aus Moam. I i.

— 22,11—20 = /V. 3b I— 14.

— 22,21— 23,11 aus Moam.Y
}f.— 23,12—24,3 = Fr. i^.— 24,11— 14

I— 26,2 u. I V. u.

— 27,1 V. u.— 28,5
— 28,10—13
— 28,19 und 20 aus Moam. I 2.

— 30,11—31,10 = Fr. 48b 10

—

I v.u.

— 32,6 V. u.— 33,7 = — 49b 2 V. u.—50a 7.

— 33.9— 34»ii = — 50a 7—b 9.

— 35,6 v.u.— iv.u. = — lob 10 V. u.— 6 V. u.

— 36,13— 7 V. u. aus Moam. I 3.

— 36,7V. u.—37,12= /^r. IIa I— b I.

— 38,14— IV.U. = — 22a2v. u.—b3.
— 38,1 v. u.— 39,4 = — 22a 5 V. u.— 2 v. u.

aus Moam. I i.

39.4-
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Taidif.

Les signes communs de saiite en

l'oyseau de proye sont: quant son

emout est digere , continue , et non

entrerumpu ;i teire , delie et non

espes quant il demeyne la

queue et la ventille
;
quant il esplume

et nettoye du bec ses eles, commen-

cent des la Croupe jusques au hault

;

quant il prant quelque pelite gresse

sous la Croupe, de laquelle se oingt;

quant l'oyseau resemble gras, der et

en couleur, comme s'il avoit les plu-

mes oingtes ; quant il tient ses cuyses

equalement; quant les deux veines qui

sont aux racines des eles ont leur

pouls et movement moyen entre con-

tinuation et discontinuation de pouls.

Arthelouche.

(ii) Les signes de la sante du jour

sont quand .... (13) son esmeut est

continuellement digest et non en

partie (5) q^i

remue la queue , et la vantelle , et

secoue la plüme pour l'amour de

l'aube, et apres leue les aisles, et

avec le bec prend en quelque Heu de

sa crouppe aucune graisse , de quoy

il se oingt (14) et

l'oiseau est reluisant de plumage,

comme s'il fust oingt, et les deux os

qui sont aupres des cuisses, sont egaux

sans difterence, et les deux veines qui

sont en la raye des aisles battent

tousjours attrempement entre fort et

foible.

Tardif ^2,^— II aus Moam.l 11.

— 52,14—3 V. u. und 53,14— 18 aus Moam. II 39.
— 53,5—8u.i6—18= />-. 32b 16— ig und 25— 27.

— 54,4"5 V. u. = — 33b 22—34a 3 mit Benutzung-

34a 20 und 21.

— 54>5 V. u.— 55,4 = — 34a 22— 6 V. u.— 55,4—8 .
= — 34a 2— 15.

— 55,9— 19 = Arthelouche q^dt. i T,— 22.

Tardif.

Quant l'oyseau enduit sa gorge,

mais apres il la rand , c'est ou par

quelque accident qui luy est survenu,

ou par corruption d'estomac. Si c'est

par accident qui lui est survenu, l'a-

leine de l'oyseau et ce qu'il aura

gette ne puyra point; lors luy don-

neras ung peu d'aloes cicotin. Ne
le paistras pas de six heures apres,

et lors luy donneras bon past et peu.

Tardif 55,2 V. 11.-56,8
— 56,1 1— I V. u.

— 57,1—7
— 57,7--i5
— 57,17—2 V. u.

— 57,1 V. u.—58,4
— 58,10— 2 V. u.

Arthelouche.

Si l'oiseau jette sa viande, c'est

pour deux occasions : C'est ä s9avoir

par corruption de l'estomach, ou par

maladie : et s'il la jette par accident,

l'haleine ne la viande ne puent point:

et s'il la jette par corruption , l'ha-

leine et la viande qu'il jette puent.

Si l'oiseau jette le past par accident,

donnez luy aloes cicotrin, et le laissez

estre par six heures sans le paistre,

et puis paissez le un peu, et de bon-

nes viandes.

:== Fr. 34b I— 16.

= — 34b 16—32.

= — 35a I— 7-

= — 35^8 V. u.— I V. u.

= — 35a 17— 22.

= — 35326—29.
= — 35b I— 19.
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60,=; V. U. I V. u.

— 61,1—8
— 61,8-15
— 63,12—15
— 63,15—64,3
— 64,4—13
— 65,4 V. u.— 66,1

Tardif.

Si l'oyseau ne veult revenir, prans

du gros d'une petite feve de gresse

du nombiil de cheval, et de nuyt

oingz le bec de l'oyseau, et il aimera

son maistre et reviendra ä luy faci-

lement.

ähnlich Fr. 5b 1

—

2^^, stammt jedoch

wohl aus derselben Quelle wie

59,14—60,14.
= Fr. 49b 1—5.
= — 49bii— 15.

= — 48a 10— 14.

= — 48a I— 10.

z= 48a 14 26.

= Ghairif-Spezi 35,6 v. u.— 36,2.

Ghatrif.

O tu prendi del bellico

del cavallo a quantitä d'un cece, o

poco piü ugnene con esso bene

il becco deir uccello ; impercioche di

questo diverrä quasi impazzato ; e

venii poi volentieri a chiamarlo.

Tardif tt,\— 8 = Ghatri/Spezt :i,^,i\—-17.

Tardif.

Ou trampe en eaue , une nuyt,

pouldre de rigalice, et en icelle eaue

coulee fais tremper eher de vaclie

coupee en lesches, de laquelle pai-

stras l'oyseau. La eher de vache,

comme est dit ou chapitre du past

de l'oyseau, n'est pas pour past, mais

est pour ceste medecine.

Ghatrif.

O tu prendi radici di regolizia , e

pesta e mettila in alcuno panno nuovo:

poi metti il detto panno in alquanto

d'acqua : e la mattina prendi della

carne della vacca, e minuzzala, e

mettila nella detta acqua ; e di questa

carne da a mangiare all' uccello. E
non commandiamo dare all' uccello

carne di vacca per pasto, ma per me-

dicina.

Tardif t"],^ v. u.—68,3 = Fr. 35b 20— i v. u.

— 69,3— i v.u. ähnlich Ghatrif-Spezi ^^,\l— 2^^.

— 70,1— 6 u. II— 19 = Dane. P. 250,13— 251,4, f. Dafic. 26,1

V. u.— 27,15.
— 71,1— 10 ähnlich Modus ^^h ^ v. w.—86a 12.

73,1— 8 ähnlich Ghatrif-Spezi 43,20— 3 v. u.

— 73,9 u. 16, 16 u. 17 aus Moam. I 9.

— 73,2 V. u.— 74,6 =^r. 46a5— 17.

— 74,6—8; vgl. Falhierklee 2,^,C)— 12.

— 74,8

—

II = Ghairif-Spezi /\2,lt—l() (yg\. Falkner-

klee 34,13— 16 und ferner Dane. /*. 41

(i. Abs.)).

Fr. 46a 28—b3.
Ghatrif-Spezi 42,19—24.

Ghatrif.

— 74,11— 16

— 74)i6—-2 V, u.

Tardif.

Quant les plumes dudit oyseau

commanceront ä saillir, oingt la eher

de son past d'uille nomm^ sisaminum :

car il lui fera les plumes grossetes et

E quando vedrai giä gittare le penne

all' uccello tuo, metti la carne che tu

gli d"arai in olio sisamino .... acciö

che le penne nuove rimettino morbide
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nioles; et, si elles sailloyent seclies, e teneie e non aspre e secche, le

se romperoient ou dedans ou dehois quali si spezzano molto spesso.

la eher de l'oyseau.

Tardif ~{^,\-—

4

ähnlich Ghatii/i\2,2:\—43)9-— 75,16 aus Moam. I 11.

-— 76,1— b = Fr. 4839 V. u.—-3 V. u.

— 76,13—15 = — 48b2— 9.

— 77,1—

7

^= — 46b 12 V. u.—4 V. u.

— 77,7—12 = — 47ai4— 21.

— 77)12— 16 aus Moam. I 10; vgl. Ghatrif-Spezi 52,

14

—

21.

— 77jI6— 1 V. u. erinnert an Ghatrif-Spezi 52,4 v. u.— i v.u.

— 78,5

—

I V. u. = Fr. 46b 3 V. u.—47a 8.

— 89,1— 10 = Arthelouche 93a 31— 34.— 89,10—14 = — 93a29—31.

Taidif. Arthelouche.

Les signes de froideur exterieure en Et si l'oiseau ferme la deuxieme

l'oyseau sont: quant il clost en partie ou troisieme partie de l'oeil, ou leve un

ou du tout les yeulx, et lieve ung pie ... et qu'il hausse son plumage,

pie, et herisse les plumes. sachez qu'il est refroidi.

Tardif go,2—

5

= Arthelouche 9435— 7

.

— 90,9— 17 = Fr. 13b II V. u.^—6 V. u.

— 90,17

—

I v.u. = — 15a 12— 17.

— 90,1 V. u.—91,3 = — 13b 23— 27.

— 91.3— 13 = — I3b7— 23-— 91,13— 15 = — 13b 2 und I V. u.

— 92,1—93,4 aus Moam. II 17.

— 94,1— 12 =/>-. 22b7— 15.— 94,15— 17 = Arthelouche 95a 19

—

22.

— 94,17—95,5 = Fr. 22b 23— 5 V. u.

— 95,8

—

II aus Moam. S. Arthelouche 9534 v. u.

— 95,11— 14 = Fr. 22b 3 und 2 v. u.

— 96,11— 13 = — iöb5 V. u.— I v. u.

— 97,10— 12 = — 17^17— 20.

— 98,8-

—

II = — 17b 9 V. u.— 5 V. u.

—

•

99,10— 12 = — i8aiov. u.

— 100,6— 13 = — 17b 9 — 14 mit Benutzung von

i8a8— 10.

— 100,14

—

j6 = — 17b I— 9.

— 103 = — 19a, cap. 16 mit Benutzung von

19a 21 ITf.

— 106,1— 12 = — 22a7

—

II.

— 106,12— 7 v. u. = — 22a 19

—

22.

— 106,7 V. u.— 5 V. u. = — 22a 13— 18.

— 107,13— 18 = — 20a II—22.

— 108,9 — 109,7 =r — 20b4v. u.— 2 v.u. 4-25—27 + 2ia

I
— 14.
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Taidif.

Les signcs de la pepie en la lanj^ue

de l'oyseau sont quant il esternue sou-

vent, et ce faisant crye deux ou trois

foys. La cause est la eher mauvaise,

orde et puante, sans laver, de laquelle

est peu.

Le remede est : premierement, laver

la langue et la pepie d'eau rose mise

en coton li(5 au bout d'un bastonnet;

apres, oingz-luy, trois ou quatre jours,

la langue d'uille' d'olive et d'uille

d'amandes meslees ensemble , et la

pepie se blanchira et mollifiera. Quant

eile sera bien meure, oste-la, comme

on fait aux poulles; apres, oingz la

langue de l'oyseau trois ou quatre foys

le jour des dictes huilles jusques qu'elle

soit guerie.

Tardif 1 10,13— - ^'- "•

— 1 10,2 V. u.— 1 1 1,4— 111,4—

6

— III ,6—

9

— 111,9—13
— 1 12,2- 9— 112,9— 12

— 112,12—15
— 112,18—113,9
— 1 14.3—

9

— 114,9—115,2
— 115,8—10
— 1 16,17— 2 V. u.

— I i6,i2-—^17 n. 2 V.

— 117,6— 10

Zeitschr. f. loiu. Phil. XJli.

Francit-rcs.

Vous apperceverez cestuy mal, lors-

que vous verrez vostre oiseau souvent

esternuer, et apres avoir esternue faire

un cry par deux ou trois fois. Le

mäkle la pepie vient . . . . <\ cause

qu'ils ont este pus de mauvaises

cliairs et puantes, qu'on leur a bail-

lees sans laver ou nettoyer.

.... II faut prendre bonne eau

rose, et d'un morceau de cotton at-

tache au bout d'un petit baston et

trempe en icelle eau rose frotter et

laver tres-bien la langue k l'oiseau:

puis apres d'huile d'amandes douces,

ou d'olives , ainsi lavee comme cy

dessus a este enseigne, lui oindre la

langue deux ou trois fois le jour par

trois ou quatre jours consecutifs. Ce

faict vous verrez la pepie toute blanche

et mollifiee. Alors vous prendrez un

canivet, et de la poincte d'iceluy

sousleverez la pepie, en la tirant tout

doucement dehors, ainsi que I'on a

accoustume de la tireraux poulailles.

Mais donnez vous garde de ne la tirer

tant qu'elle soit bien mollifiee ... Et

n'oubliez, apres que luy aurez ostd la

pepie, de luy oindre et arroser (trois

ou quatre fois le jour) la langue de

l'une des huiles susdites, jusques ä ce

qui'l soit guary.

= Fr. 2lb 24—26.

= — 2ib 16

—

22.

= — 2ibi v.u.—22a 2.

= — 2ib5 V. u.— I V. u.

= — 2ib26—5 V. u.

= — 26b 16—23.
= — 26b 5 V. u.—3 V. u.

== -— 26b 8 und 9. •

= — 26b 2^— I V. u.

= — 51a I— 1 1.

= — 51a 15—6 V. u.

= — 49a 1—9.
= Dane. F. Kap. 44 (Abs. i), /, Banc.

7,17—8,2.
— II 7,3 ähnlich Baue. F. 44 (Abs. 5).

ähnlich Bane. F. 44 (Abs. 3).

2
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Tardif \\S,^ und 6 = Fr, 36b i v. u.—3732.

18,7 und 8 = — 36b 3 V. u.

—

I V. u. .

18,8

—

II = — 37b 8 V, u.—4 V, u.

18,11— 15 = — 3836—13.
18,16— liQ,i = — 3737—17.

[19,1— 15 = — 37a II V. u.—bg.
[20,7

—

II = — 37a 17—21.

[20,14—20 = — 36a I—8.

23,8— 15 = Arihelouche 97b 5 v. u.— 9834.

[24,5 und 6 ^= Fr. 40b 6—8,

[24,12— 14 = — 40a ig— 27 und 30—31.

[24,14 u. 15 = — 40b 2—6.

[24,16 u. 17 = — 41^4 und 5.

[24,18—125,3 = — 40b 5 V. u.—41a I.

[25,5 V. u.— 126,1V. u.= — 38b 1

1

—3934.

>7,3— 12 = — 29316— 21.

[27,12—15 = — 2937—17.
[27,16— 128,1 == — 29321—5 V. u.

28,2—4 "= 29b 12 16.

[28,5—7 = — 2935 V. u.—3 V. u.

?9,io— 130,1 ^= Arthelcuche 95b 6 v. u,— i v. u.

[30,3—

9

= Fr. 3039— 10 und 12

—

2^.

[30,14

—

I v.u. = — 30b 7 v.u.—3134 mit Benutzung

von 3137— 9.

[30,1 V. u.— 131,1 = — 30b 24— 7 V. u.

[31,4—15 = — 31b 1—24.

131,15—132,4 = — 3ib26—3236.

133.6—15 = — 27310—18.
[33^15— 134,4 =^ — 2734—9 mit Benutzung von 26a

I V. u.—bg.

[34,4— 16 ^= — 27318

—

I v.u.

[34,16—19 = — 28b 5— 13 (oder IIb 25—29)

[35,4—8 = — 2835-9.
135,8 u. g = — 27b I V. u.— 28a 2.

[35,g— I V. u. = — 28a g— 20.

[35,1 V.u.— 136,6 = — 28322— b3.

[36,6 u. 7
= Dane. P. K3p. 48 (Abs. i).

[36,12— 14 = Fr. 28b 26— 29.

[36,14— 18 ^ — 28b 21— 26.

[37,7

—

I V. H. = — 28b29— 2g36.

138,4— i3g,2 = — 3331—9 V.u.

[40,1—6 = Da7ic. P. K3p. 45 (Abs. i [— S. 265,3

V. u.] u. Abs. 2), /. Dane. 8,3—

8

und 21,15— ^7-

Tardif. F. Dancus.

Le signe que Toiseau a fievie est

:

Quant tu voiz faucon qui alt le pie

qu'il a les pi^s chauls. Le remede chaut, il a fievre. La medicine est

est: tvempe en vinagre gresse de gel- teile: pran aloe et la graisse de la
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line et aloes, et luy fais avaler; et luy geline, et mesle tout ce en fort vin

oingz les pies de musc mesle avec aigre et li done k niangier . . . . si

gresse de gelline. « pran muscatum et mesle avec graisse

de geline, et li en oi[n]g les piez . . .

Tardif 141,5 v. u.—3 v. u.;

I V. u.—-142,2 ; 142,

3—

6

= Arthelouche 96a 25—30 und 2>ö—34-— 142,9

—

II =/>'. 24bi2 und 13.— 142,12— 14 = — 24b 2 V. u.—25ai.
— 143,2—4 = Dane. P. Kap. 47 (Abs. i), /. Dane.

8,15—19.— 143.5— I V. u. = Fr. 25a 17—5 V. u.— 144,1— 145,9 = — 42a 5—b 5.— 145,7 u. 6 V. u. = — 27b 19 und 20.

— 145.5 \'- U-— I V. u. = — 27b 4—19.
— 145,1 v.u.— 146,5 = — 27b2i—27.— 146,6— 147,5 = — 41b I— 10 V. u.

— 147,5—

8

= — 4ib4 V. u.—42a4.— 148,14

—

I V. u. vgl. Falknerklee 66,3— 7.

— 149,2—

4

= />. 42b 14— 19.— 149.5— 13 = — 42bi V. u.— 43ai3+ 43a 19— 21.—

•

149,14

—

-i V. u. = — 43a 26

—

I V. u.

— 150,1 u. 2 = — 42b 9 und 8 V. u.

— 151,1—

6

:= — 43b 1 1 V. u.—4 v.u.— 151,6— I v.u. = — 43b I v.u.—44a 16.

B. Das Weidbuch (T. II)

hat etwa ^/^ entlehnt aus Alfons' libro de la monteria. Aus der in

der Biblioteca venatoria gedruckten Fassung des letzteren ist nicht

als geflossen zu erweisen: Tardif II S. 5, 6, 7,6—9, 8,io— 12,

13.9— 15. 14. 15. 16,1—9 u. 10—13, 33.5—7. 33.14—34-9-
Zu Tardif und Alfons steht im Qiiellenverhältnis ein mittel-

griechisches xvvoo6(pioi^, das Deraetrius Pepagomenus zugeschrie-

ben wird und das in Text und lat. Übersetzung durch Rigaltius

isQaxoG6g:iov I S. 257—278 und II 163— 182 herausgegeben ist.

Demetrius könnte für sehr viele Stellen in Tardif ebenso gut Quelle
gewesen sein wie Alfons; er bietet auch S. 180,10— 14 die Ent-
sprechung für Tardif 16,10— 13 (und 166,15 die für Tardif 8,10

—

12), an welchen Stellen Alfons nichts Entsprechendes darbot. An-
dererseits hat Tardif manche Stellen aus Alfons entlehnt, denen
nichts Ähnliches bei Demetrius gegenüber steht, und er geht bei

Abweichungen durchweg mit Alfons gegen Demetrius. Tardif kennt
Demetrius überhaupt nicht; ihm lag eine Hs. von Alfons vor, die

von dem in der Bibl. venat. zugrunde gelegten Ms. abwich (wie ja

überhaupt die Hss. des Werkes beträchtliche Varianten zeigen),

und die auch ' die Entsprechungen für Tardif 16,10— 13 und
8,10—12 enthielt.

Alfons und Demetrius haben wohl teilweise gleiche Quellen.

2*
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Die folgende Konkordanztabelle der beiden letzteren Werke macht
nicht den Anspruch, bis in alle Einzelheiten erschöpfend zu sein.

Alfons.
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Tardif 17,3—

8

— 17,9—17
-- 18,1—8
— 18,9—19,9
— 25,1-8

Tardif.

Contre larmes es yeulx du chien, le

remede esl: arrouser les ditz yeulx

d'eau tiede ; apres, niesle farine avec

blanc d'ceuf, et Ics enii)lastre ; et cella

restreindra les larmes des yeulx du

chien.

:= Al/oiis 180,1—6.

= — 174,1— 13-

= — 174,13— 20.

= — 182,1— 183,1 u. 183,9 16.

= — 191.

Alfons.

Cuando les lagrimaren los ojus,

conviene que les destellen agua tibia

en ellos, et despues tonien de la fa-

rina, et de las alburas de los huevos

.... et mczclenlo, et fdganles dello

bi/.nia, et pongängela sobre los ojos,

ca esto les estorbarä la lägrima.

Tardif.

25.9—13

25,13—17

26,1— 9

26,10—14

27,1— 5

27,6-9

27,11—14

28,1—4

28,6—13

29,1— 8

Alfo)is.

^ 188,11— 19.

= 190.

= i95,i-7u.ii -14.

= J94.1 -9-

= 194,9—13-

= 193-

= 197,1-9-

= 198,1—6 u. 8— lü.

= 199,1— 12.

= 199,12— 14.

Tardif.

Contre vers ou ventie du chien, le

remede est: donne-luy semence de

assince
,

pouldre de corne de cerf et

pouldre de vers, tout niesle avec beurre

ou miel.

Contre vers engendres es playes du

chien, le remede est : lave le lieu

vereux d'eau chaulde, puys d'eau avec

vinaigre; apres, prens poix, cliaulx et

liante de beuf avec vinaigre , et en

lave ledit lieu . . .

Tardif.

29,10—15

30,'—

5

30,6— 10

30,11— 16

31,1—7

31,8-15

31,16—19

32,1—12

AlfoDi.

= 206,9—13.

= 204.

= 202,1—9.

= 202,9—13.

= 209.

= 213,13-214,7.

= 213,1—13.

= 200,1— 13 +'21
1,

II—212,3 + 212,6

—

II.

Alfons.

Decinios asi, que si se les licieren

gusanos deutro en los cuerpos con-

viene que tonien del cuerno del ciervo,

et quemenlo et muelanlo, et niez-

clenlo con de la miel ....
ü tomen de una melecina ijuel di-

cen zaradion, et de la simiente del

asensio ....
Et si les licieren gusanos en las

Ilagas, destellenles en ellas viuagre

mezclado con agua ; et desjiues tomen

de la cal, et de la pez ... Et des-

pues tomen de la boniga de las vacas,

et mezclenlo con vinagre temprado

con agua, et calientenlo, et pongän-

gelo de suso.

Tardif 32,13— 20 = Alfons 215,16

Tardif.

Contre clous, le remede est : prens

fiante seche, escorse de courge et pain

d'orge et les brusle et en fais pouldre,

2+ 8—104-1—8.

Alfons.

Et si les ficieren las postiellas

grandes .... tomen del estiercol

seco del home , et de los cascos de

las calabazas, et del pan de cebada . . .



Tardif.
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lilulc: Le Nouvelin de venerie (Ms. de 7non cabinet), fjui ii'esl qiCiiti

grossier plagiat de Phoehus'' u. s. w. Pichon erwarb das Ms.

von
J.

B. Huzard; vgl. den Katalog der Bibl. Huzards II 470,

No. 5088 : Le Livre intilule le Nouuelin de Venerie: et a tres hau/t,

tres excellent et tres ülustrissime Prince inoussieiir le duc Dalenson,

conte du Perche et per de France, par moy Loys de Gouuys treshuin-

hlemeiit presente et moy semblahlement, pour par mondit ireshault, tres-

puissant, et tresredoubte sieur et prince auoir plaisir et passetems, courre

et prendre cerf a force.'' In-fol.', velin ä nerfs. Beau ynanuscrit du

XVe siede, siir velin, conipose de ^8 feuillets, et ortie de 20 grandes

ininiatures et de 20 lettres-titres cn or et en couleur. Le verso du

preftiicr feuillet est employc pa?- un ccusson aux armes de Bourbon

;

le dernier est termine par un blason aux armes des Ducs d'Aletigon.

XXVIII. Le bon varlet des chiens.

Unter diesem Titel [U. Robert, inventairc: „Chasse au cerf et

au sanglier"-) publizierte Paul Lacroix, 1881, Paris, für das Cabinet

de venerie die Arsenalhs. 3252, XV. s., Perg., 70 EH., 152 : 100,

Init., Min., aus der Bibliothek de Paulmy's, einst „e bibliotheca D.

abbatis Fauvet, im XVI. s. Moreau, sr d'Auteuil" gehörend,

dessen Wappen der Einband trägt; Art. i> fol. i—70.

Der bon varlet ist nichts als eine Zusammenstellung und Neu-

gruppierung der auf Hirsch- und Saujagd bezüglichen Stellen in

Phoebus, dessen Text fast wörtlich reproduziert wird. Die Verweise

des Phoebus auf etwas, das er berichtet hat oder berichten will,

sind meist getilgt, zuweilen jedoch stehen geblieben, so 10,22 : donc

vieniient en grandes malladies de roignes et d'aultres malladies , que

fay dit devani'', während der Verfasser des bon varlet die Hunde-
krankheiten überhaupt nicht behandelt.

Lacroix hat in der Einleitung (die man für alles Übrige ver-

gleichen möge) eine Konkordanztabelle von Phoebus und dem bon

varlet aufgestellt, in der statt

XVI—XXXIV
zu lesen ist

:

XVI—LV.

XXIX. Guillaume Cretin, le debat de deux dames sur le

passetemps de la chasse des chiens et oyseaulx.

Eine Pergamenths. in Troyes No. 1337, 4", 29 If., stammt noch

aus dem XV. s.; der erste Druck erschien 1526.

Cretin's debat ist nichts als ein rifacimento von Modus" jugc-

ment des chiens et des oyseaulx, wenn auch nicht ohne erhebliche

Zerdehnungen. Sein Verhältnis zu seiner Quelle giebt. Cretin (Ausg.

Lacroix -Jullien, Paris, 1882, im Cabinet de venerie) S. 55,4—

5

selbst an

:

Car, de ina pari, n'av rien mys en ce livre

Fors ce qiüay veu.
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Dies Quellenverhältnis ist längst bekannt (vgl. z. B. Blaze,

Jfo(/us preface S. XI), und es wäre nicht der Mühe wert gewesen,

darüber noch ein Wort zu verlieren , wenn nicht Lacroix in der

neusten Ausgabe Cr6tin's Werk von Gace de la Buigne ableitete

(S. VII und VIII) und zwar aus dem Verardschen Drucke des-

selben.

XXX. Bisher ununtersuehte anonyme Jagdtraktate , deren
Hss. aus dem XV. s. stammen.

i\. B e i z e.

1. Ashhurnham-Katalog I (Libri), Ms. io8, XV. s., am Ende jener

wertvollen Hs. von Daude aus dem XIII. s. (s. o. !).

2. Ashburnham-Katalog II (Barrois), Ms. 42, XV. s., Perg., am
Ende eines Phoebus.

3. Ashburnha/n-Kalalog, K'^Y>^nd\:^,M%. 17g, XV. s., Pap., eben-

falls am Schlufs eines Phoebus.

4. Paris, ArsenalbibL ^:^12, XV. s., Pap., 275 : 200; Art. 2,

fol. 77vi'—87 (s. Gace!).

5. Digne, archives des Basses-Alpes F. i, XV. s., Pap., 58 Bll.

(S, Francieres !); Art. i, fol. i—6, unvollständig.

Beginnt mit dem Kap.: „C^esl la mam'eres d\udcunes fna/adies

d^oyseau. — ... Degresseres vostre oiseau . .
."

Endet: „quia est a inagisiris anirni injiista scüncia, (estibus Pa-
gano, Sancti Nycolay priore, et dotnno priore de Domer io."'

Kap. I lautet (Isnard):

„Et premierement quant vous verres le quil cloiirra deil trop sou-

vant, saches quil a filiandres. Vous prcndres uiie puldre Jayte dielles

de feuilles de pesche et de layne, et de ces trois foeylles confires ensemble

par ceste maniere: vous prendres eii la sayson de la gra)>ne dielles ei

la pilleres tonte verte, et puls reteties le ju ; ainsi faictes es autres et

les assembles totes trois ensetnble et les meites eti un bassint bieii plat et

les mettes au soleil et les re?nues bien et souvant a taut quelles soient

Seches, et puis en faytes un pelloton . quant vous en vuldres doner a

vostre oyseau, si en prenes gros comme une feve et le froyies sur ung

peu de papier et en puldres sa viande ; et que sa gorge sott dune ge-

line bien June; et tantost il sera guery. Ei hoc approbatum est."

B. Weidwerk.

N. B., f. lat. 4641 B, XV. s., Art. 34, fol. 141.

,Cy s'ensuit les membres que ung bon levrier doit avoir.'^ Anfang:

„Museau de Lue . . ." Der Traktat ist sehr kurz.
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ZWEITER TEIL.

Verzeichnis der Handschriften der übrigen abend-
ländischen Jagdlitteratur.

I. Fi'anzösiseli.

{ji Li dis dou cerf amoureux.
a) N. B., f. fr. 378, anc. 69882- 2-, XIIL s., Perg., Min., fol. 8— g.

b) De Bure, cataloguc des livr'es de feu J\I. h dtic de la Val-

liere. Paris, 1783. Pars I T. II S. 226 No. 2736, fol., Perg., Min.,

275 flf., von verschiedenen Händen nach der INIitte des XIII. s. ge-

schrieben, Art. 24, fol. 213—215.

Titel: Li cace dou cerf. Vgl. Hisl. Uli. 23,290. P. Paris, inss.

/ranf.lll 246 und 252 ff.

2. -La. comparoisons dou Faucon.
"a) N. B., f fr. 378, anc. 69882- 2-, fol. 9. S. u. i.!

b) Katalog La Vallüre 2736, Art. 34, fol. 234—235V'*. S.u. i.!

Vgl. Hist. litt. 23,290. P. Paris, mss. franc. III 246 und 253.

-^ Dit „du faucon lanier".

N. B., f. fr. 837, anc. 7218, XIII. s., Perg., fol. 256.

-s^4 Jacques de Breze, k livre de la chasse du grand sencchal de

Nonnandye.

Katalog Hiizard II 480, No. 5207, XVI. s., Pap., 4*', 14 Hll.

Das Ms. dann im Besitz Pichon's (s. Ausg. Pichons S. XIX).

^ Les ditz du bon chien Souillart, qui fut au roy

Loys de France.
a) N. B., f. fr. 12398, XV. s., Pap., am Schlufs eines Phoebus.

S. Pichon, le livre de la chasse du grand seneschal de Xonnandye
S. XIX.

b) Haag, kgl. Bibl., Ms. 705, Perg., fol., 2 Kolumnen. S. Ju-

hvCiaX, lettres ä 3L le comte de Salvändy S. 41 und 247—249.

(b. Jean Mollinet, la chasse, la prinse et la mori du cerf volant.

Poeme.

B. M., King's library 19 A XVII, XVI. s., Pap., Schreiber

Lacquer.

,'7. La Chasse du serf fragille.

^N. B., f. fr. 2366, anc. 8053, XV. s., Pap., Federzeichnungen,

Art. I, fol. I—4.

( 8j Traicte de la nature des faulcons.

"iSl. B., f. fr. 1304, anc. 7464, Anfang (Delisle, inventaire 291)
des XVI. s., Pap. Giebt in 4 Teilen eine Encyklopädie der Falken-

jagd und Falkenkrankheiten (Dr. Grünberg).

9. Jacques de L^on, le veritable discours de faulconuerie. Hs.

im Besitz des Bibliophilen Marquis de Ciapiers in Marseiile, kl.

fol., 48 ff.

Endet: „Cy fitiist un beau traictie de faulconuerie, le.quel a este

escript par moi, Vices Philippon, Van mil Vc et XU, par 7nande-

ment de Pauteur.^^
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S. Jullien in Arcussia's Conference des faucomiiers S. LXII und
Anin. 3.

10. Charles Lescuillier, Vart de esperverie.

Paris, Arsetialbibl. 5200, XVI. s. (aus der Regierungszeit Franz' I.

oder Heinrichs II.), Perg., foL, Min. S. Jullien, Tardif T. I S. XV
und Anm. i.

I I. Bude, traute de la venerie.

Traduict en frangois par Loys k Roy, dist Regius, suivant le

commandetneni du roi ä Blois. 1572. Hs. findet sich in der N. B.

(S. Haenel, catalogi Sp. 294, No. 269).

12. Charles d'Argusia, setgneur d'Esparon.

a) Fauconnerie.

et) N. B. 622, anc. 7099-^ (Versailles), Y^W. s., Pap., Art. 3,

fol. 63. S. Francieres! Vgl. P. Paris, viss. fran^. V 226.

^) Hs. wie «, Art. 5, fol. 99. Unvollständiger als «, doch von

demselben Schreiber. Vgl. P. Paris, mss. franc. V 227.

b) Briesve autourserie du mesme autheur.

et) Hs. wie aa, Art. 4, fol. 92. S. P. Paris, mss. franc. V2 26ft".

ci) Hs. wie a«, Art. 6, fol. 125.

13. Ce qu'il faut pour prandre l'aigle d'ung seul

oyseaul.

N. B., f. fr. 3939, anc. 8623, Pap., XVI. s., Art. 134, fol. 84.

S. u. 17.!

14. Ein anonymer Beiz trak tat in der Hs. Clermont-sur-

Oise 15, XVI. s.

15. De la connoissance des oiseaus de poing et

leurre.

N. B., f. fr. 1306, anc. 7465^ Colbert 15 15 (zufrühst im Besitz

von S. A. de Thou), XVI. s., Pap., Art. i. Konzept einer Kom-
pilation von Falkenbüchern der verschiedensten Sprachen (Dr.

Grünberg).

16. Auszüge die Falknerei l)etreffend.

Hs, wie 15, Art. 2, fol. 50.

17. Grabschrift auf Hunde, V()gel und Hirsche.

xN. B., f. fr. 3939, XVI. s., Pap.

a) Art. 63, fol. 39 : .^Epitaphe du bon levrier Chailly",

b) Art. 65, fol. 39: ..Epitaphe d^une biche qiie le roy a faict faire

ä la porte du jardin de Bloys".

c) Art. 133, fol. 84: „Epitaphe de Muguet, le bon oyseaul".

d) Art. 143, fol. 89 : „Epitaphe d'ung serfz prins en Bour-

gogne.^'

18) Johannes Boust, cerve entre chiens de inort exemptc.

N. B., f. fr. 17 15, anc. 76842, vom jähre 1533, Pap., Art. 58,

fol. 87—88.
19. Gringore, wie c/iasse du cerf.

N. B., f. fr. 2274, anc. 8031, XVI. s., 4", Pap., fol. 4.

20. Hugues Salel, chasse royalle contenant la prise du sangler

Discord par . . . l'emperetir Charles V et le roy Eraufois 1.
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a) N. B., f. fr. 2246, anc. 80 iq, XVI. s., Perg.

b) Paris, Arsenalbibl. 51 14, XVI. s.,
4O, Perg., 15 ff., Init., Ori-

ginalhs. S. Ausg. Salel's von Jullien und Lacroix, Paris, 1882,

cabinet de venerie, S. XI—XIII.

21. La chasse d'ung cerf priv(^.

a) N. B., f. fr. 379, anc. 6989, XVI. s., Perg., fol. 45.

b) N. B., fonds Gaignieres. S. P.Paris, mss. fran^. III 257 und
268.

22. Frangois Sforsin Vincentin, rart de la fauconerie.

N. B., f. fr. 622, anc. 7099^ (Versailles), XVII. s., Paj)., An. 2.

S. Francieres!

Ist Übersetzung von Sforzino da Carcano, Ire hbri degli uccelli

dl rapina. S. P. Paris V 225 ff.

Eine span. Übersetzung verzeichnet Gutierrez de la Vega in

seiner Ausgabe von Alfonso XL, libro de la monteria S. CLIV.

2}^. Rene de Maricourt, baron des baromnes de Moticy-le Chasleau

et d^Arcy-sur-Aube, traicte et abrege de la chasse du lievre et chevreuil,

de die au roy Louis, tresiesme du nom. Faict en ran ib2'].

N. B., f. fr. 621, anc. 7099- (Versailles), Widmungsexeraplar an

Louis XIII (1627), Perg., Wappen. S. P. Paris, jiiss. frang. V 221 ff.

—

Deiisle, inventaire S. 290.

24. Jean de Ligniville, Conite de Bey, les meuttes et vemieriis.

a) N. B., f. fr. 635, anc. 7104 (Gaston, Herzog von Orleans),

XVII. s., Pap.

b) Katalog Huzaid II 452, No. 4883, vom Jahre 1641, fol.,

350 Blätter. .

- 25. Franz. jagdlexika.
a) N. B., f. fr. 2048, anc. 7936, XVI. s., Pap. Mehr ein Index

zu einem Jagdtraktat; ebenso

b) N. B., f. fr. 2049, anc. 7936^, XVII. s. (Dehsle, inventaire

289 : XVII. s.).

r) Nancy 478, XVIII. s.

26. Etat des chasscs de la reine et monseigneur conite d^Artois

pour le sanglier, pendani rannce 1784. Fortgesetzt, jeder Jahrgang
in einem besonderen Bande, bis 1788; Band IV ist doppelt vor-

handen.

Paris, Arsenalbibl. 27 11

—

2716, XVIII s., Pap.; mit dem Wap-
pen des Grafen von Artois, nur Jkl. IV, 2. Exemplar (Hs. 2715),
mit dem der Marie-Antoinette.

27. Etat du gibicr que mo)iseignetir (le comte d^Artois) a tue

pendant Pannk 1780. Fortgesetzt, jeder Jahrgang in einem be-

sonderen Bande, bis 1788 (aufser 1784 und 1787).

Paris, Arsenalbibl. 2717—2723, XVIII. s., Pap., mit dem Wappen
des Grafen von Artois, dessen Bibliothek Hss. 271 1—2714 und
2 7 1

6-—27 2 3 angehckten.

NB. „Guillau/ne Bulla de Milan, livre de chasse, ecrit pour Charles

d'Atijou en 1254", ein Werk, das Sachs, Daude S. 8 als gedruckt
anführt, ist mir sowohl in Hss. wie in Drucken unfmdbar "-ewesen.
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n. Italienisch.

1. Anonymer Traktat über Krankheiten, Wartung und Arten

der Falken.

B. M., Egerton 2347, Anfang des XV'. s., Einband Ende des

XV. s., 1617 im Besitz von Alessand ro Zanettini, S*^. Eol. 17

von späterer Hand einige Falkenrezepte.

2. Mediana di falconi.

N. B., f. fr. anc. 7247, XV. s.

3. Trattato delle eure, che aversi debbono a) de Falconi, l/J de

Cavalli.

N. B., \. fr. anc. 7740 bis, XV. s., Pap., 4^'. S. Marsand, i ma-
tioscritii ilaliatti della Regia Biblioieca Parigina. Paris, 1835. T. I.

S. 90N0. 88.

4. Delle mcdicine de falconi et de remcdii de cavalli.

N. B., f. ital. 939, anc. f. fr. 8102, XV. s., Pap.,, mit dem Wap-
pen von Neapel-Aragonien ; Einband mit dem Wappen Hein-
richs II. S. Gaston Raynaud, inventaire des mss. Italiens de la Bibl.

Nationale. Paris, 1882. S. 73.

5. Joanne Pietro Belbasso von Vigevano, della 7iatura degli uccelli

rapaci.

, ^ . .....
I

^dic\i CihxdiXio, economia polit.-
a Turin, archivio di corte. Kj ^^^ ^nm. i citiert Pro-
b) Mailand, bibhoteca Frivulzio.

J
p^^g^^^tore II 2,266 Anm. 2.

c) Brüssel, Kgl. Bibl., 102 17, vom Jahre 1499.

d) B. M., add. ms. 25092, vonj Jahre 15 10, Pap., fol. Einst

im Besitz Wilhelms von Montmorency (f 1531), dann ver-

schiedener anderer.

6. Sebastianus de Martinis de Millexiino, über de scientia venandi

per aves.

Hs. archivio di Corte in Turin, vom Jahre 15 17, erwähnt von

Cibrario a. a. O. Anm. 2 und darnach Propugnatore a. a. ü.

7. Della natura degli uccelli rapaci, libri IL
Montpellier, 6cole de medecine 456 (Albani 863), XVI. s., Pap.,

kl. 4", Art. I.

8. Modi per prendere gli uccelli rapaci colle mcdicine per questi

uccelli.

Hs. wie bei 7.

9. Zwei venezianisch-dialektische Falkenrecepie am Ende der Dan-
cus-Hs. 2a, jedoch von viel späterer Hand. Gedruckt Dancus-Zam-
brini S. XV und XVI.

1 0. Leggi & ordini deWAccademia Cacciatrice per commissione di

Don Gio. Ambrosia Ferrari primo Fondatore e Principe dal Signor

Pre Gio. Battista Secchino Cancelliere deWAccademia nel mese d\Aprile

1596.

Papierhs. in 4", erwähnt als apud Frau eis cum Lauredanum
patritium Venetum von Jacobus Philippus Tomasini, biblio-

thecae Venetae mamiscriptae publicae et privatae. Utini, 1650.
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1 1. Tomasini, bibliothecae Patavinae manuscriptae publicae et pri-

vaiae. Utini, 163g S. 118 kennt als im Besitz des Alexanderde
Estecinis eine alte Papierhs. in 4'^: Traftato de Sparavieri.

III. Portugiesisch.

1. Joano da Costa,

Bispo e Governador de Sancta Cruz de Coiinhra,

livro de Citraria.

B. M., Sloane 821, Art. i.

„Costa falchoniero uechissimo" begegnet auch Jacobe Ilus

Tragurnus f. 50b 15.

2. Frufi. de Mendayiha, li7>ro de Citraria.

B. M., Sloane 821, Art. 2.

3. Livro de Citraria, datiert vom fahre 1566.

Hs. wie bei 2.

Sant Fagund {Lopez de Ayala, ed. soc. de bibliofilos S. XVIIl)

will das Falkenbuch eines Menino von Portugal benutzt haben.

Zu registrieren ist nur, dafs nach der Bibliotheca Hispana
vetus II 144 No. 202 „Ejusdem regis [d. h. des Königs Dionysius

von Portugal] praecepto obsequutus Giraldiis quidam scripsit libruni

„De albeyteria y volateria", hoc est, veterinariae artis et accipitrariae,

quam vidit M. S. in folio idem Georgius Cardosus, inque schedis

laudatis annotatum reliquil.l' Vgl. dazu Anm. i (ebendaselbst).

IV. Englisch.

1. These bcn the namys of alle viancr haivkis.

Oxford, Bodleiana, Rawlinson 158, Anfang des XIV. s., Perg., fol.

2. The maner of keping of the Sparhauke, and Goshauke, and

of the kindly speking of them, in her kijtdly terjnes.

B. M., Sloane '3488, XIV. s.

3. Edward IL, duke of lörX'(4- 1415), the master of game.

Gewidmet Prinz Heinrich, dem ältesten Sohn Heinrichs IV.

a) B. M., Cotton, Vespasian B. XII, Anfang des XV. s., 4«,

Perg., Art. 2, fol. g— 105. S. Twici!

b)B. M., Harley 6824, Perg., Art. 15, fol. 63—74. Unvoll-

ständig: von den aufgezählten 36 Kapiteln sind vorhanden nur der
Prolog und (fast vollständig) die 6 ersten Kapitel.

c) B. M., Harley 5086, Pap., Art. i.

d) B. M., King's library 17. A. LV, XVII. s., Pap., Bilder.

e) — — 17. B. II, XV. s., Pap.

f) — — 17. B. XLI, XV. s.

g) — — 17. D. IV, XVI s.

h) — — 17. D. XII, XV. s., Pap.

i) — —
1 8. C. XVIII, XV. s.

k) — Sloane 60.

1) — add. ms. 16 165, 40, XV, fol. 115— igob. Verfasser

hier genannt: „?nade by ?tiylord of York, that dyed at Achincourt, the

day of the batayle, in his soveraifi lordes Service."
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m) B. M., add. ms. 18652, XV. s., 8«, Pap., Ein Blatt fehlt am
Schlufs.

n) Oxford, Bodleiana, Douce 335, XV. s., fol., Pap., y^ Bll.,

Bilder. Mit Anmerkungen von Douce, in denen er Herzog Eduards II.

Autorschaft aus Stellen in Dame Juliana Berners' Fischtraktat und
in Hardyngs Chronik beweist. Auszüge mitgeteilt in „Catalogue of

the printed books & mss. bequeathed by Francis Douce, Esq. to

the Bodleian Library. Oxford, 1840, fol."

o) Oxford, Bodleiana, Digby 182, Anfang des XV. s., fol.,

Perg., 58 ff.

p) Cambridge, University, Ff. IV. 15, um 1400 geschrieben, fol,

Pap., 60 Seiten, Raum für Init., unvollständig am Schlufs.

q) Graf Denbigh. S. Catahgi libroriim mss. Angliae et Hiber-

niae. T. II S. 35 iT.: Librorum mss. honoratissimi domini Basilii, co-

milis Denbigh caialogus; darunter No. 44 (Generalnummer 1506).

Diese Hs. ist fast gleichzeitig, 8", am Ende unvollständig.

r) Cheltenhara, Sir Thomas Phillipps, Ms. 10364.

4. Verschiedene Weidiverk- und Falkentrakiate.

B. M., Harley 2340, XV. s., Perg. S. Prynce Edwarde!
Art. 6, fol. 23 „Other Medicines for Hawks."

„ 8, „ 47 „More Medicines for Hawks."

„ g, „ 49 „For to chese an Hawke."

„ 10, „ 49b „Termys how your Hawke fleythe."

„II, „50 „Other Terms used in Hawking."

„12, „50 „Termys of Venery."

» 13» »> 53 „Receipts to make a Pultus, Salve to heal a

Cotte, or a Sore; Eie-salve; and to temper Bird-lime."

Art. 14, fol. 53b „For the Pine in a Haukes fote."

5. Sammlung von Synonymis auf Jagd und Beize bezüglich.

Na^h Duffus Hardy, descripiive catalogue (Rer. Brit. medii aevii scrip-

tores. 26) London, 1871. Vol. III S. 183 im Ms. Coli. Arm. LVII,-

Perg., fol., XV. s., Bl. 1—4.

6. Juliana Berners, the namys of haivkvs and to what maner

'of personys that they longe unto.

a) B. M., Egerton 1995, XV. s., Pap., 40, Art. 7, fol. 63—65.
b) Oxford, Bodleiana, Rawlinson ms., woraus Proben mitgeteilt

in Warton, history of English poetry T. III S. 139 Anm. 3.

7. Eine Sammlung von Recepte?i sa?nt Traktaten über Weidiverk

und Beize.

Cambridge, University LI. I. 18, Ende des XV. s., 4^', Pap.,

Art. 5 und 6, fol. 15—62. S. den Katalog!

8. Directions for hunting the hare, the hart, ivild boor, wolfe,

fox etc., the disorders of dogs, and their eure, and ivith the ordijtance

and manner of huntitig, when the king ivill hunt in the forest, or in

the park, with bowes and greyhounds.

B. M., Sloane 3501, XV. s., Perg.

9. 7'he termys of venery and the crafte whythe the JIIl hestys
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of venejy und the 7iamys of ha-vkys and to whai maiier of personys

ihai they longe unto.

B. M., Egerton 1995, XV. s., 40, Pap., Art. 7, fol. 63—65.

10. Notnina Ang/ica bestiartwi venaticariim ; de canihis, de. accipi-

iribus. Anglice.

Oxford, Bodleiana, Digby 196, XV. s., fol., Pap., Art. 72, fol.

160 und 161.

1

1

. The proper iertns applicable to certain beasis &" birds,

Oxford, University, Ashmole 189, XV. s., 40, Perg., fol. 211a.

12. The properteys that longythe to a yonge gentylleman.

IB. M., Egerton 1995, 4», XV. s., Pap., Art. 3, fol. 55b—58b.

Darin: „the CoJidyscyons of a grehounde", ,,termys of venery'^ u. s. \v.,

„tennys of kertiynge of ffoulys ande of ffyschysse" u. s. \\'.

13. Wyllya?n Reed of Tewkisbure, or Mytton,

a treatise of the governance & goode kepynge of harvkes.

Gewidmet Sir fohn Pollarde.

Aus der Regierungszeit von Marie der Katholischen.

B. M., Harley 676, 40, Art. i. Nach dem Katalog „the very wri-

ting seems to have cost the author as much pains as the compiling it."

14. To make a hedge, or to brede settes of Hawes.

Hs. wie 12 Art. 3.

15. Thomas Gibson, a treatise apologetical for hunting. Dedicated

to the Earl of Northampto7i.

a) B. M., Sloane 3543.
b) Oxford, coli, omnium aniraarum 139, XVII. s., fol., Pap.,

Art. 2, fol. 80— 93.

16. Sir Thomas Broitm, observations on falconrie, haivkes, or

hawking, from very ancient Greek or Roman ivriters.

B. M., Sloane 1827, Art. 5.

17. In den Katalogen nicht datierte Hss. anonymer Falkenbiicher.

a) Medicines for the diseases of hawkes.

B. M., Sloane 1592, Art. 15.

b) A note of certain diseases of hawkes, and how they come,

with certaine medicines for all manner of diseases of them, parti-

cularly the short winged hawkes.

B. M., Sloane 3205, Art. 3.

c)| Hawkynge. Hss. in Cheltenham, Sir Thomas Phillipps

d)|| Mss. 8676 und 9437.
e) Receipt to make and use bird lime.

B. M., Sloane 3996, Art. 4.

f) Schoole for a young faulkner.

B. M., Sloane 271, Art. 2.

V. Lateinisch.

I. De falconibus sanandis.

Wien, Hofbibl. 2504 (univ. 647), XIII. s., Perg., S«, Init., Art. 6,

fol. 49a—51a.

' Catalogue of additions lo the mss. in the British Museum. 1X60 — 61.
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2. Liber de utiiversü passiombus falconum, aushiruvi, spervario-

rwn. El qualikr eos curare poteris, et qualiter eos nuirire et mun-

dare poteris.

Cambridge, university Ff. VI. 13, XIII. oder XIV. s., Perg., 4",

81 ff., Art. 8, fol. 69—733.
3. Siniofi de Herhrad, tractattis de rapacibus avibus, de canibus.

a) Halberstadt, Domgymnasium, Ms. Q7, XIV. s. , 8^, Perg.,

49 ff., 2 spaltig; Art. 2,34 ff. S. Programm des Gymnasiums 1878.

(G. Schmidt).

b) Wien, Hofbibl. 2414 (Med. 105), XIV. s., Perg., fol., 49 ff".,

Art, 2, fol. 33a—44a; hier nur practica avium de raptu viventium.

4. De venatione divini amoris.

Brüssel, Kgl. Bibl., 2389, vom Jahre 1490.

5. Falconis practica de medicina.

Katalog „Bibliothek des ehemaligen Carthäuser-Klosters und
Gräflich Waldbott-Bassenheimischen Schlosses Buxheim. Auction

in München am 20. September und den folgenden Tagen 1883.

30. Karl Förstersche Kunstauction. 2. Abteilung." No. 2506, Ende
des XV. s., Pap., 4^ 182 ff. Für 11 Mark verkauft an einen Herrn

von Lama in München, jetzt wohl in Regensburg.

6. Liber avium viventium de rapina et 7norbis et curis et gene-

rali07tibus earum.

Oxford, coli. Corp. Christi 287, XV. s., Pap., 40, 84 BIl., Art. 3,

fol. 74b. S. Moamin!

7. Belisarius Aquaviva, de venatione.

Wien, Hofbibl. 2333 (philos. 129), XV. s., Perg., fol., 132 ft".,

Art. 5, fol. 58a—90b.

8. Slrozza Hercules, venatio. Carmen. Ferrara, civica bibl.

335, XVI. s., 4*^, Pap. S. Giuseppe Antonelli, indice dei mss. della

civica biblioteca di Ferrara. Parte I. Ferrara, 1884.

9. Georgii Theyningei-i Peytingensis sacellam in Münster ad Al-

bertum Bav. D. de venatione libri II.

München, Hof- und Staatsbibl., cod. lat. 198, XVI. s., fol.,

45 ff. S. Catalogus codicum rass. bibliothecae Regiae Monacensis.

T. III pars I. München, 1868.

10. De avibus earumque ynorbis et reinediis.

Rom, Vaticana, bibl. reginae Sueciae 1078. S. Montfaucon,

bibl. bibl. I 37.

Kataloge.

Kataloge, denen die Notiz über nur eine Hs. entnommen
wurde, sind im Text erwähnt. Auf den für eine Bibliothek bez.

Hahdschriftengruppe einer Bibliothek mafsgebenden Katalog ist

oben nicht verwiesen ; für jede Erweiterung und jede Berichtigung

der Angaben des Hauptkataloges ist stets die Quelle citiert.

Ajaccio. Catalogue gencral des mss. des bibliotheques publiques

de France. Departements. T. III, Paris, 1885.
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Ashburnhamplace [Grüfstenteils bereits verkauft]. Catalogue

of the mss. at Ashburnhamplace. London.

Part the first: Coraprising a collection formed by Professor

Libri.

Part the second: Comprising a collection formed by Mons.

J. Barrois.

Appendix.

Brüssel. Catalogue des mss. de la bibliotheque royale des ducs

de Bourgogne, public par ordre du Ministre de l'Interieur.

T. I—III, Brüssel-Leipzig, 1842.

Cambridge. Library of the University. A catalogue

of the mss. preserved in the Library of the University of

Cambridge. T. i—5, Cambridge, 1856—67.

Cheltenhara. Index nominum locorum, virorum et rerura in

cat. Mss.Phillipps. 1846, 6 S., No.i—2410, privately printed

at JMiddle Hill. Fortgesetzt bis 12 loo.

Clermont-sur-Oise. Ulysse Robert, inventaire sommaire des

mss. des bibliotheques de France. Fase, i—3, Paris, 1879

—

1882.

Genf. Jean Senebier, cat. raisonne des mss. conserves dans la

bibliotheque de laVille et Repüblique de Geneve. Geneve, 1779.
London. British Museum.

Kmg's hdrary. David Casley, cat. of the mss. of the King's

Library. London, 1734.
Sloane mss. . . . Samuel Ayscough, a cat. of the mss. preserved

in the British Museum hitherto undescribed consisting

of 5000 volumes ; including the CoUections of Sir Hans
Sloane, Bart, the Rev. Thomas Birch, D. D. and about

500 volumes bequeathed, presented or purchased at

various times. London, 1782, 2 Bde.

Harhiaji mss. Cat. of the Harleian Mss. in the British Museum.

4 Bde., London, 1808— 12.

Addümial ?nss. List (catalogue) of additions to the mss. in

the British Museum. London, seit 1843.

Le Mans. S. Clermont-sur-Oise!

Marseille. S. Clermont-sur-Oise!

Montpellier. Ecole de medecine. Catalogue general des

mss. des bibliotheques pnbliques des departements. Paris,

bis 1885, 7 Bde.

Nancy. S. Clermont-sur-Oise!

Oxford.
Colleges. Coxe, cat. codicum mss. qui in collegiis aulisque

Oxoniensibus hodie adservantur. 2 Bde., Oxonii, 1852
BoJlej'ana.

I. Digby mss. W. D. Macray, catalogi codicum mss. biblio-

thecae Bodleianae pars nova Codices a viro clarissimo

Kenelm Digby anno 1634 donatos complectens

Oxonii, 1883.

Zeitsclir. f. rom. I'hil. XIII. -i
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2. Rawlinson niss. W. D. Marray, catalogi codicum mss.

bibliothecae Bodleianae partis quintae fascinilus se-

cundus, viri munificentissimi Ricardi Rawlinson codi-

cum classera tertiara, in qua libri theologici atquo

miscellanei, complectens. Oxonii, 1878,

Paris.

ArsenaUiibJioihek.

1. Mss. I—3800. Catalogue general des manuscrits des

bibliothcques publiques de France. Paris. Biblio-

theque de TArsenal. Par Plenry Martin. T. I—III.

Paris, 1885 -1887.

2. Mss. 3801 ... S. Clermont-sur-Oise!

Nalionalhihlioihek.

1. Fonds frangais.

a) Mss. I—4586. Bibliothcque imperiale (nationale).

—

Departement des Manuscrits. — Catalogue des

mss. franyais. Bisher 3 Bde., Paris, 1868— 81.

b) Mss. 4587 ... . Delisle, inventaire general et m6tho-

dique des mss. fran^ais de la Bibliotheque Natio-

nale. T. IL Paris, 1878.

2. Fonds latin. Mss. i^—8822.

Catalogus codicum mss. bibliothecae regiae. Parisiis,

1739— 1744. T. III und IV.

Tours. Dorange, cat. descriptif et raisonne des mss. de la bibl.

de Tours. Tours, 1875.

Troyes. S. Montpellier!

Venedig. Marcusbibliothek.
Valentinelli, bibliotheca manuscripta ad S. INIarci Venetiarum.

Codices mss. latini. 6 Bde., Venedig, 1868— 73.

Wien. Tabulae codicum mss. praeter graecos et orientales in

bibliotheca Palatina vindobonensi asservatorum. Edidit aca-

demia caesarea Vindobonensis. 7 Bde., Wien, 1864—75.

Sammelkataloge.

Montfaucon, bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova.

Paris, 1739, 2 Bde.

Haenel, catalogi librorum mss. Fase, i—4, Leipzig, 1829—30.

Catalogi librorum mss. Angliae et Hiberniae \\\ unum
collecti; cum indice alphabetico. Oxford, 1697. T. IL

H. Werth.



Drei Dits de l'ame aus der Handschrift Ms. G-all, Oct. 28

der Königlichen Bibliothek zu Berlin.

I.

Beschreibung der Handschrift.

Die vom Londoner Antiquar Quaritch durch Kauf an die

Königliche BibUothek zu Berlin übergegangene Handschrift Ms.

gallic. oct. 28 besteht aus 138 einspaltigen Pergamentblättern,

welche mit Bleistift von moderner Hand paginiert sind, und von

denen die Rückseite von Bl. 40, von Bl. 81, ebensowie die Schlufs-

seite Bl. 138'*' leer gelassen sind. Sie ist 15,2 cm hoch, und
10,4 cm breit. Die Schrift ist oben und unten je 1,6 cm vom
Rande entfernt, ebenso auf den beiden Seiten um je o,g cm. Jede

der für die Schrift gezogenen Linien steht von der anderen un-

gefähr 3/^ cm ab. Die Seite hat in den Gedichten, wie in den

prosaischen Stücken 19 Linien, die nur selten, wenn durch Über-

schriften oder gröfsere Initialen mehr Raum beansprucht wird, oder

wenn neue Abschnitte beginnen, um eine, resp. zwei vermindert

werden. Es scheint, dafs die ganze Handschrift von einer Hand
zu Anfang des XIV. Jahrhunderts geschrieben ist. Die Schriftzüge

sind schön, grofs und deutlich ausgeführt. Bl. 821", das entweder

ursprünglich das Anfangsblatt einer getrennt existierenden Hand-
schrift gewesen ist, oder vielleicht anfänglich das erste Blatt unseres

Manuskriptes bildete, ist arg verletzt und verwischt, so dafs einzelne

Schriftzüge gar nicht oder nur mit Mühe zu lesen sind. Der Ein-

band, der erst aus neuerer Zeit stammt, besteht aus Leder und
trägt auf dem Rücken die Aufschrift: Poisies frati^aises et romanes.

Xllle sikle. Die gleichfalls der jüngeren Zeit angehörende Schutz-

decke zeigt am Rücken die Aufschrift: Paraphrases et Meditations.

Ms. galt. oct. 28.

Auf Bl. ir und 82^ findet sich je eine gröfsere mit roter und
blauer Tinte schön ausgeführte Initiale. Die übrigen kleineren

Initialen , die sich in grofser Anzahl bei Beginn eines neuen Ab-
satzes finden, sind abwechselnd mit blauer und roter Tinte aus-

geführt. Diese kleineren Initialen, die sich zum Teil auch inmitten

der Zeilen bei Beginn eines neuen Abschnittes vorfinden, sind

erst später eingefügt worden, da auf Bl. 17^5, 18^5 zur Ein-

setzung solcher Initialen freigelassene Plätze auszufüllen unterlassen

worden ist.
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Der Inhalt unserer Handschrift läfst sich in 24 einzehie, zur

rehgiösen Erbauung verfafste Stücke zerlegen , die sich durch die

Überschriften, oder, wo solche fehlen, durch den Inhalt leicht von

einander abtrennen.

1. Bl. ir; Sprüche asketisch - religiösen Inhalts aus der Bibel

und aus den Schriften verschiedener Heiligen : z. B. des Hiero-

nymus, Ambrosius, Augustin, Gregor, Bernhard, Pseudo-Seneka u. a.

Eine Quelle konnte nicht ausfindig gemacht werden ; nur soviel

liefs sich feststellen, dafs eine Benutzung des Liber scintillarum

nicht vorliegt.

Bemerkenswert ist, dafs sich Bl. gv, mitten in der Zeile be-

ginnend , der Bericht über das Gespräch zwischen einem Maistre

de Paris und einer Beguine vorfindet, in dem die Beguine, von

dem Maistre aufgefordert, Rechenschaft über ihre Ordensregel giebt.

2. BL iC: Quiuse degrh sont, par qiioy atne convertie piiet äler

€71 paradis.

In der Aufzählung fehlt degre 4.

3. Bl. lov; Arne religieuse, il ie convient avoir nettes pensees et

ordetier tes paroUes , atemprer tes meurs sage?)ient et Jionnestemeiit tes

paro/les disposer etc.

4. Bl. 1 8v. Die mit roter Tinte geschriebene Überschrift lautet

:

Chi sensieuejit les tourtiwis que on ara en infier. Die Exposition

beginnt mit den Worten : Apries penses plus bas et si pensis as do-

kreus lowmens qui sont en infier.

Es finden sich Citate aus Jesaias, Hiob, Augustin, Gregor,

Bernhard und Anselm.

5. Bl. 24V: Gleichfalls in roter Tinte ausgeführt findet sich

die Überschrift: Chi apries s'ensieuenl li arlicle des X. commandefnens.

Kurze Aufzählung der zehn Gebote mit jedesmal beigefügter

Erklärung".

6. Bl. 26t': Chi apries sensieid li prologes de le pater noster en

roinmanc. Von dem Werte des inbrünstigen Betens. Chi conimenche

le pater noster en romanch. Enthält eine Ausführung der sieben

Bitten in lateinischer und französischer Übersetzung mit angeschlos-

senen kurzen ^Erklärungen.

7. Bl. 2 8r: Chi apries cornmenchent XII article de le sainte foy
crestyene, qui sont contetm ou grant credo. Nach einigen Zeilen, die

eine Auseinandersetzung über den Wert des Glaubens enthalten,

beginnt BL 2Qr mit der Überschrift Chi apries commenche li exposi-

iions dou credo das Glaubensbekenntnis derart, dafs zuerst in latei-

nischer, dann in französischer Übersetzung je ein Teil des Credos

als je von einem der zwölf Apostel aufgestellt angeführt und dann
mit kurzen Worten erklärt wird.

8. BL T,2^ : Chi apries s'ensieut une f)artie des joies qui sont en

paradis. Gegenüberstellung der Leiden in der Hülle und der

Freuden im Paradies.
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9. Bl. 34^' Chi aprics s'ensieuent Ics ensetignemms des VII sa-

cremens de sainle cglisc, que cascims boins crestyens doibl croire. Auf-
zählung der 7 Sakramente.

10. Bl. 351': Ein altfranzösisches Gedicht von 199 Versen in

paarweise gereimten Achtsilblern. Zu Vers 2^}^^ 66, 91, 102 und
135 fehlen die entsprechenden Reimzeilen. Öfters (nach v. 30,
V. 131) sind Lücken anzunehmen. Eine spätere Hand hat in

hellerer Tinte teils in die Zeilen hinein, teils auf dem Rande Kor-
rekturen angebracht, Vers 191 ist völlig auf dem Rande in hellerer

Tinte hinzugefügt.

Es ist ein Gebet an Gott um Verleihung der Fähigkeit, die

irdischen Leiden in Geduld zu ertragen.

11. Blutzu: enthält eine Predigt mit dem Anfang: Pone, dä-

mme, custodia?)! ori meo et hoslvum circumstancie labys meis etc. (Ps.

140,3 ed Tisch.).

Beginn; Nostres doiis amoureus Jhesucris, sire, je te di au eom-

menchement, que loes, beneois, honores, ei remerchyes soit vo ires dous,

haus noms etc.

Eine Bitte an Christus, das Herz für das Paradies würdig zu

machen. Im Anschlufs daran erfolgt eine Beschreibung der Passion.

Nach Bl. 44V11: E peres, sauveres, Jhesucris, dotmes inoi grasce de

vivre comme vraie cresiy'cne doibt vivre scheint es, dafs diese Predigt

dazu bestimmt war, vor oder von weiblichen Personen vorgetragen

zu werden. Vergleiche S. 55.

12. Bl. sS»^: Aultre orison a nostre signeur. Biaus sire dieus,

peres, Jhesucris, qii'a vostre Jourme et a vostre image nie Jesistes, pour
vous servir, et nie donnastes vous angles pour moy garder, et m^aban-

donnastes vous tous hiens terryens pour moy soustenir . . . . sire, je 7)ous

prie, que vous oyes la priere de vostre ancielle, qui chi est a vous

venue. Dies Stück ist also auch für weibliche Personen verfafst.

Es enthält eine Bitte um Vergebung der Sünden.

13. Bl. 6iv: Chi apries s'ensieut, que nostre dame fist, quänt on

crucefia son tres ehier fil Jhesucris. Vor dem Beginn der eigent-

lichen Marienklage findet sich eine einleitende Bemerkung über

den Zusammenhang der einzelnen Hören mit der Passion Christi.

Nous devons croire et savoir que nostre sires Jhesucris saintefia toutes

les heures dou jour en se glorieuse passion.

Die Klage beginnt mit den Worten: Ha, dieus, qui donra a

nies ieus larnies, et a mon chief yauwe, que je puisse plorcr jour et

null tant que nostre sires nie daignast nioustrer aucun petit de sa misc-

ricorde, u en dormant u en veillant reconjortast m^ame etc.

Besondere Überschriften innerhalb der Marienklage linden sich:

Bl. 64»": Or est li sainte anie demenee et doulousee en coniemplation

par tes parolles et a convcrtie se coniemplation a nostre dame sainte

Marie, le mere diu. Et nostre dame li respont en complaignanl en

Celle Planiere.

Bl. 6g^ : Chi endroit parolle Jhesucris a se beneoite mere et a Saint

Jehan Baptiste en tel tnaniere.
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Diese Marienklage ist eine Übersetzung des unter dem Namen
des Heiligen Bernhard bekannten Planctus beate Marie virginis.

Sie ist den von Paul Meyer im Bulletin de la Societe des

anciens textes fran(,:ais I. 61 if. angeführten prosaischen Marien-

klagen des Altfranzösischen hinzuzufügen, und scheint, soweit

die wenigen zur Probe mitgeteilten Zeilen ein Urteil gestatten,

der Fassung nach am meisten mit dem daselbst aus der Hand-
schrift B. N. fr. 422 fol. 122 mitgeteilten Stücke verwandt zu

sein (S. 64). Von einem auf hiesiger Universitätsbibliothek in einem
alten Drucke ohne Jahr (Signatur Je "] ib) erhaltenen Lateinischen

Texte des Planctus zeigt die altfranzösische Prosa einige nicht un-

erhebliche Abweichungen. Der Schlufs von Bl. ySrS ab fehlt in

dem Drucke ganz.

Nahezu dieselben Abweichungen weist der Planctus einer auf

der Leipziger Universitätsbibliothek befindlichen Handschrift (Ms.

368. 4") auf. Man vergleiche in Germania XVII 231 ft". Karl

Schröders Recension von Schades Programm : Interrogatio Sancti

Anshelmi de passione Domini 187 1.

Mancherlei Übereinstimmungen mit unserer Marienklage bietet

das von Milchsack in Paul und Braunes Beitragen V 193 ff. mit-

geteilte mittelhochdeutsche (iedicht: Utiser vromvcn klage.

14. BL 821': Noiis dc'vons sgavoir qiich (Hs. y//.) coses sont nc-

ccssaires a cehiv qui voclt devoiemctit orer.

Aufzählung von zehn Bedingungen für das aufrichtige Gebet.

15. BL loo^: Chi apries s'cnsieul k ordenanchc de Ic messe.

Oft doibt eiitrer dcdens luy et restraindre toiis ses sens.

Bestimmungen über den Gesang des Kyrie eleyson, des Halle-

lujah, der Sequenz und des Evangeliums.

16. BL 102»': Überschrift scheint vergessen zu sein: dont doihl

on avoir bien appareilliel soti eoer dcvant ehe qiie 011 ne menehe mic a

Dieu ne a son proisme.

17. BL 103V: Ohne Überschrift beginnt der Abschnitt mit

den Worten : Borns coers desirans iestre arbres grati'eus, fruit de vie

poriajis, Premiers doibt avoir en li raehines, e'est foy eti li manani.

Der Vergleich eines guten, religiösen Herzens mit der Wurzel,

dem Stamm, den Asten, Blüten und Früchten eines Baumes wird

bis ins Einzelne durchgeführt.

18. BL iior; Che sont /es .XII. friiis de le vie active selonc

Saint Augustin.

Gereimte Prosa, bestehend aus elf Zeilen mit dem Reim-
schema aaabbccddce. Diese Zeilen scheinen frei nach dem Ge-
dächtnis niedergeschrieben zu sein, da der Rhythmus sehr viel zu

wünschen läfst und auch einer der fruis vergessen ist. Im An-
schlufs daran finden sich drei dazugehörige Zeilen in Prosa.

19. BL iiov; C'est li proffis que confiessons fait, bestehend aus

12 Versen (Achtsilber) mit der Reimstellung aaaa bbbb cccc.
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20, Bi. lio^': Chi pries s'ensicut uns aultres enseigncmens de

. VII. codicions.

L '/is saifis disl que boins coers doibl avoir en li . VII. condicions.

2 1 , Bl. 1 1 1 r
: Chi aprit's s'ensietit une bielle doctrine que uns

religicux cnvoya a une sienne fille espirituelle et a toiis boins coers

humbhs.

Prei)iierc?ucnl crcinis dieu ei atnes et desircs iousjours a vivre sc-

loncq Sil volenti.

Es folgen nun von Bl. Ii5f bis zum Schlufs der Handschrift

drei Gedichte.

22, Bl. 1151". Dieser Abschnitt besteht aus 36 Strophen zu

je zwölf Versen. Im folgenden mit A bezeichnet.

2^^. Bl.izt^: ]Mit der Überschrift: Chi apries sensietient aulircs

vicrs dou (so! wohl in dous zu ändern) sains, biaus, devos. 16 Stro-

phen zu zwölf Zeilen. INIit B bezeichnet.

24. Bl. 131^': Nach einer freigelassenen Zeile beginnt eine

neue Strophe, so dafs die Annahme eines neuen Abschnittes wohl

gerechtfertigt sein dürfte. 2 1 wie A und B gestaltete Strophen.

Als C in der weiteren Untersuchung angeführt.

Elf Strophen (St. 10— 20) dieses Abschnittes stimmen nahezu

überein mit einem Dit de l'arae der Handschrift 941 1—9426 der

Königlichen Bibliothek zu Brüssel, von der Scheler in seiner Aus-

gabe des Baudouin de Conde Bd. I S. XIII ff. eine Beschreibung

giebt. Von dem daselbst unter No. 2^ (fol. 1031) mitgeteilten

Stücke habe ich durch die gütige Vermittelung des Herrn Professor

Scheler eine von Herrn Emile Ouverleaux angefertigte Kopie er-

halten, wofür ich auch hier nicht versäumen will genannten Herren

meinen Dank auszusprechen.

Der im folgenden als Br. citierte dit der Brüsseler Hand-
schrift enthält aufser obengenannten -elf Strophen am Schlüsse noch

vier Strophen, die sich in unserer Handschrift nicht finden, und

die ich im Anschlufs an C später mitteile.

Wie aus den mitgeteilten Varianten ersichtlich ist, giebt diese

Brüsseler Handschrift einen korrumpierteren Text, so dafs nur in

wenigen Fällen auf die Abweichungen dieses Textes Wert gelegt

\verdej\ konnte.

II.

Die Mundart des Schreibers.

Bevor wir an die grammalische Untersuchung der Sprache der

in unserer Handschrift überlieferten Gedichte herantretcii, ist es

nötig festzustellen, welche dialektischen Eigentümlichkeiten dem
Kopisten angehören, und dann in wieweit diese sich mit dem aus

Reim und Metrum sich ergebenden Resultaten in Übereinstimmung

bringen lassen. Die feststehende Silbenzahl der Verse und die

Identität der Tonvokale und teilweise auch der nachfolgenden Kon-
sonanten in den Reimen sind die einzigen Kriterien, welche über
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die Sprache des Dichters einen sichern AufschUifs gestatten, wäh-

rend die übrigen Sprachformen eine von dem Kopisten herrührende

Transskription in dessen Mundart repräsentieren können. Es sei

zugleich schon hier darauf hingewiesen, dafs unser Kopist, sich

ebensowenig wie die anderen Schreiber seiner Zeit, einer ganz

konsequenten Schreibung bedient, sondern dafs sich Sprachformen

verschiedener Mundarten , besonders aber solche der im Laufe

der Zeit immer mächtiger vordringenden Schriftsprache von Isle

de France, eindrängen. Da die Schriftzüge es wahrscheinlich machen,

dafs sämtliche Stücke unserer Handschrift von einem Schreiber her-

rühren, so ziehen wir aufser den Gedichten auch die Prosateile

unserer Handschrift zur Feststellung der Sprache des Kopisten

in unsere Betrachtung. Die Citate beziehen sich auf Seite und
Zeile in den Prosastücken, auf Strophe und Zeile in den drei Ge-

dichten (A, B, C, Br vgl. S. 39.)

Die Eigentümlichlichkeiten der überlieferten Mundart sind

folgende ':

1. c vor ursprünglichem a behält meist seine lateinische Ge-

stalt :

cans I''I2, canier A 2^{, camp A 13g. accater A 24I, caudiere

B 4I. cauchicr B 3k, racatc C I5i. coses 2" g etc., cambre iPii.

escaper ig''5, kaitiucgyi^, escarnis gb'^ 12. caleur g^'^w ü encaidt

1 13'' 4 u. s. w.

Ausnahmen: char A 3i etc., chosc B 9a etc., mcschans 53'^' 13,

eschaniis 95"^ 15, // chaidt 114^'g.

2. c vor einem aus a entstandenen e, ie, i behält den lateini-

nischen Laut, geschrieben c, k oder (jit.

quiüs A 25d, keüs 20'"ll, lu kierqius 13'" 16, quitrquus 105"^ l,

kiecheni ^^i^, pekeurs 12'' 13, fiieskeoit l8''4, aiakn's 02''^, il ke'ist'ji^"'

15, mousques 84'*' 16 u. s. w.

Ebenso wird behandelt germanisches k, auch vor ursprüng-

lichem e und /': rikecche K 4c, rikaiche g''i2 etc., riqucches 92''i etc.,

eskievons 2,2^ g, francquemeul 100^13 etc.

Ausnahmen: Schreibungen mit ch finden sich ebenso häufig:

chiers A 4m etc., chief A 13h etc., atachier C 13b, pechict ^w,
botiche 23"^ 17, il chciretit 46'' li, ?nouschcs Ss"" l etc. richc i^'i6, ri-

checches ioo'"i3\

3. g vor a ist meist geblieben

:

7nengant 90^13, mmgoH 12^ i/^, Je revengay t,'' 2, gardin cf 10.

Ausnahmen: joic 4'' 19 cojijois k 26..

G blieb ebenso erhalten vor e, ie, aus ursprünglichem a, öfters

in der Schreibung gh.

' Wir schliefsen uns liieibei an die von Suchier in seiner Ausgabe von
Aue. u. Nie. S. 57 ff. gegebenen Bemerkungen über die sprachlichen Eigentüm-
lichkeiten der pikardischen Mundart an.
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purgier 55M0, mciigicr A 3f, obligier ß'^io, langhe 16M7 etc.,

longhe 22''l5, 33''I7 {pnghancnt C I4d, orghelisse 10^12, beghinagc

C la, io''i3, gherroycs QO'io), // mangue 84^16 etc.

In einzelnen Fällen findet sich auch anstatt j (DZIl), das aus

DY entstanden ist, die Schreibung g.

siergans 29'' 4, targons \b^\2 etc.

Ausnahmen sind häufig: sejours A i8m, y«7/tr ig'i, jctcr 2V
13, surjon 3"^ 17 etc.

4. Isoliertes / ist erhalten geblieben

:

a) hinter e, ic\ dcsirct A Qc, grd A I5d, pechict (: ^/(/i7) 36^1-2,

pekiet (;. purefyel) 36'" 12-13, fasset 4'' 15, /»«r/^/, t7<7/7(/ 17'' 15, dam-

pnel 20M5, fl/«^/ 45'" 18, liel 59'' 16, appareilliet 93''9, purgiei 103''

14, «/<//t'/ 1 12"^ 17 etc.

Ausnahmen sind selten: j-tr/V ^'^^b, peehie 82"^ 14.

b) hinter u: despeiidut 2^3, pierdut 3''i5 und häufig, virtut y
15, zv;;/^/ y?"" i> vetidut 80'' lO, escut iil'^iS, saliä 10^8 etc.

Ausnahmen: pierdu 44'' 9, seeouru '\i""], despendu 92^13, fern

46^16.

c) hinter /: finii 22'' 16, rehmquit 47"^ 13 etc., ravil 71'' 8.

Durch Überentäufserung (vgl, Gärtner, Rätorom. Gr. i^ 25 S. 33)

sind gebildet Formen wie: amit A 4c etc., anemii 34'' 6 etc.

5. Zwischen den Konsonantengruppen, l-r, n-r fiihlt häufig

der riilfslaut d.

repotire B lii, volroit C 14c, tcnrerneut 5M2, venrai (f], tenrei

17' 7, vora 11^2, vauroit t)^"-'^, revenras 88^' 16, etigenre ()ö^ i\, ven-

redi 1

1

1 ^ 1 6 etc.

Ausnahmen sind ebenso häufig: tendre : pretidre : deffendrc :

chendre eic. K ^di, joitidre \^ C), plcmidre 7^19 ataindrc 15 ''9 etc.

Die Lautgruppen ;;/-; und m-l erscheinen fast ohne Aus-

nahme mit Hilfslaut b.

samble A 7a etc., humble C 5I etc. (zweimal hules 2''i, 2'" 10),

ramembranehe C 7 b, nombre C lof, ensamble 16'' 3 etc., membres SCiö,

tramhla ']2^\'j etc., eambre 11'*' 18 etc.

6. Hinter i fällt einfaches oder mouilliertes / vor s nicht weg,

sondern wird zu u vokalisiert, das sich dann mit / zu ieu weiter-

entwickelt.

vieus (vilis) A 3m, vieument 46^' 1 2 etc., vieutiies A 4e, ficus A 5I

(sehr häufig), prieiis 55'' 17, vieultes 95'" 2 etc.

Ausnahmen: einmal fils 58'" i, gentis \^\i\, gentils (: delis) C3k.

7. Lat. kurzes zeigt sich stets in der Gestalt oe:

coer A ibetc, avoec A 12h, yV voel k I4d, ö'o«?/ B 15I, // soefjre

C 8m, foelles 106^19 u. s. w.

8. ^ statt des üblichen ie findet sich kaum: matere (doch vgl.

Seite 49).

9. Der Diphthong ai findet sich noch überwiegend in der

Schreibung ai:
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iaissas A 3I, f^iois A lok (und oft), /raü B I4d, maistres 3^4
(sehr häufig), _/^?/jß;/j 14^2, //o/i'd? 2^^^, plai'si 77"*'6, naislre gS^'ij,

/»i?/.«-/ C 2 I d u. s. w.

Ausnahmen: iius 47^'3 u. öfters, iius/ris ^^^ 11, plcst jj'^ i().

Auffällig ist, dafs einige Male sich für ursprüngliches c ai

geschrieben findet

:

nait (nitidum) l^. fail : Irail) B I2e, inais (= mes, meus) amis

A 2gm.

So fast regelmäfsig in der Endsilbe -aiche:

rikaichcs g^"l2 (oft), vicllaice 7*^4, aspraicc 21'^ 16, largaiche 2Qj^ 2,

iristraiche 45''l6, 75'*'5, haulaiche I05"^'I4, parfondaichc I05'*'I4, dc-

siraiche 30^' 6 u. s. w.

Ebenso in den Verbalformen:

071 blaiche 8r6, prakhanl I2"''6; // cmpakhe 114'" 14. 15.

In diesen Fällen sind Ausnahmen seltener:

aspreche ig*" IQ, lecche 2\^'\, riqueches g4*'3, petitecche I07*"7,

ameurecche 107 18. — // prccha 12'*' 13.

Unter Berücksichtigung dieser Thatsachen dürfte die Ent-

scheidung darüber, ob wir dem Schreiber monophthongische oder

noch diphthongische Aussprache des ai zuzuschreiben haben,

zweifelhaft sein. Vielleicht war in der Aussprache bereits ein

Schwanken eingetreten , das den Schreiber verleitete auch in den

Fällen ai zu schreiben, wo es lautlich nicht berechtigt war.

Bemerkenswert bleibt allerdings, dafs dies ai mit alleiniger

Ausnahme von mais (= mes) A 2gm und enprais (in pressum) bei

D'Herbomez, Dial. du Tournaisis (Urkunde XVII 14) stets für das

halboffene e auftritt. Es zeigt sich dies ai auch sonst für e'^. Bei

D'Herbomez: vaives LV 48, daiteW. ;^\ vallait bei Mousket 1677;

fillaite Mousk. I7g35, karailes Mousk. 21328, bouroaites Mousk. 2132g,

zwm' INIousk. 14868, 7/rt/'/<';//r;// Mousk. 27416 ; «f/Z/Ze Baud. de Conde
\\ 6g etc. Der Grund für die Einschränkung des ai auf f- mag
vielleicht darin liegen, dafs offenes e in unserer Handschrift, bei

JMousket und auch den Urkunden, die D'Herbomez abdruckt, über-

wiegend zu ie diphthongiert wurde.

10. c vor lat. e und /, sowie / vor i(e)-\-NoV. sind überwiegend

mit eh, seltener mit c wiedergegeben.

douchement A 2I, chettdre A 3m, rikecche A 4c, chieus A 5k, mede-

chine A 13b, ochist A 18I, ienchier B 3I, benächon B 7I, 8c, cheliiy

B 14m, pascii'ncheC 5f, esperanche C 7a, anchois 35*' 15, plache C igl.

Herehe 6'^2, merchy 20'^i, prinches 64"*" 18, 'ehicsser ^1^2, chierlaine

g5'''li, rachines 103 "^8, forche I07^'i2 etc , cils A 8i, force C lOe,

pucielles 1^15, conscience 6^13 u. s. w., descendre 7"" 14.

Im Auslaut: douch 3"^ 7, 10'" ig etc., ticrch2^^^, rommaneh it^

ig, euch 64'" 16, vich 64*^18 u. s. w., roinrnanc 2b'^'j.

Ausnahmen: In einigen Fällen zeigt sich statt des zu erwar-

tenden ch-s.

grasee {: nasse) C 17a etc., sentense 13*^5, destrusion g4'^ i, se-

qucnse lO\^ II, passienehe C 5f, 8g, grevanehe [: pe/ise) 38*" 12.
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11. l{dJ-\-s im Auslaut giebt nicht z, sondern mit ganz
seltnen Ausnahmen j. Der Buchstabe z findet sich nur einige

Male in unserer Handschrift, [ie/z C 19a, assazi's A 14g, nulz 87''

13, les clefz I07'"i6).

boutcs, sachics A 4a, b, poissans A 4d, asscs A 30d, grans B i la,

devens 37^9, sahis C 21a, seritejtiens C 19m, aics C 7b, enfans 7"^ 5,

petis 8^5, secvis l'j^'2, qtiars 25ri3, les 30^" 18, sos 48"^ l l u. s. w.

Desgleichen wurde die Accusativendung -ccm lateinischer Wörter
auf Vokal -f-'V', wie crucem, ohne Ausnahme zu is\

fois (vicem) A 14c, vois A 14I, pais A 26m, 8'' 18 etc., bnöis

70'"i7 etc.

Etymologische Schreibung zeigt crotx A 5h etc. Ebenso wird

auslautendes -sis zu s vereinfacht: ces C 4a etc., Jhesticris A la etc.

12. Konsonant-]-^;- wird bisweilen, doch nicht regelraäfsig, zu

Konsonant -j-rt' umgestellt.

vregics I^'I3, IOO''i4, confrcmcs 3^" 9, confrumcroil 12^2, frcani

47''io. 17, vredoyans loö^'ig, gouvraicr 48'" 16, SÖ'^'ii etc., coiivrc-

ioir 34' 7.

Ausnahmen: enfermctes 11 '"18, herbergier i2"''9 [herbegier 14'' 6).

fermemeni 53'''I7, hrcbis 70'' 6, erevaiche 8'^3, crevechot ^'3. 5.

13. Wo in der 3. PI. Ind. Perf. die Lautgruppe s-r entstand,

ist das /' bisweilen ausgeworfen.

fisent ^2"'' 2, Ö2^' 2, misent 76'' 13, 76''!.

Ausnahmen://-«'«/ 29'' 15, quireni 42^*'
19, prirenl 76''8.

14. Die Lautgruppe bl (pl) bleibt unverändert erhalten:

peiiple 69'^' 13, delitable, desirable, amiable, estable etc. A 27a, fia-

blement C 20k, diable 20'I7, oribles 21^3, eslablistes 45'' 9 u. s. w.

Ausnahmen: afulier ^^16, -laule 8^' 13.

15. Die dem Pikardischen eigentümlichen Accusative des Pron.

poss. conj. men, le/i, sen finden sich 7no}i, Ion, son gegenüber im
Übergewicht.

7nen A IIa, 13c, 2lf etc. len 26'' 11 etc. sen 12'' 3, 13^6 etc.

JHon A 81 etc. Ion B 7h etc. son B 4c etc.

16. Offenes nebst gedecktem / ergiebt in einigen Fallen den
Diphthongen au,

vausisse 54'' 6, vausisles 58'' 1 1.

Ausnahmen: fols A 4b, 9'" 19 etc., volsisles A i f, volroit C 14 c,

volsisi 14'' 14, vorronl 53'" 17, vora 33'' 2, tu iols 68'' 4.

17. Le (weiblicher Artikel und Pronomen), me, te, se erschei-

nen bei weitem häufiger als la (Art.), ?!ia, la,- sa.

le (Art.) A 30c, 31b etc. 7ne A 28 e, 36 c etc., te A lök, 1,

17 f. se ^ IOC, i, C 7 h. la (Art.) A34f, 35 a etc., ma A29f,
10 h, ta h. 2)2XQ., i8d, jrt B9f, 1 1 h. Die Beobachtung Suchiers,

Aue. u. Nic."'^ S. 64, dafs sich bei dem persönlichen Pronomen nur

le zeigt, nie la, bestätigt sich für die Sprache unserer LIandschrift.

le (Pron.) A 12 d, i, m, 67'' 16, 70'' 6, 17 etc.

18. Nasales e ist durchgehend von nasalem a getrennt.

sens A 4 f, pensant A 8 f, sentant A 9 a, en/atis 7 "^5, sentensc 13 ''5,
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dedens 104^5, grans A4C, commandcment C2ih, doutanchc 37^1,

csperanche 3"^ 4, dcvant 59'" 18, 82'" 9 u. s. w.

Bemerkenswert ist, dafs sich in unserer Handschrift nur die

Form i'nficr yi\, 5'' 6 (und sonst sehr häufig) vorfindet, eine Form,

die sich nach Suchier, Aue- S. 66 Anm. i fast nur bei Pikarden

und Wallonen zeigt. Gemeinpikardisch ist -at)i in den Derivativen

von simul: samblc A 7a, 16c etc., cnsamble i6''3, 3i'"i8 etc., vgl.

Haasc, Das Verhalten der Pikardischen etc. Denkmäler des Mittel-

alters in Bezug auf a und e vor gedecktem ;/. Halle 1880,

Seite 43 ff.

Nahezu dasselbe Verhältnis dürfte stattfinden bei tcmpus :

/(V>ips 15' 12, fans 3^15 (daneben temps 3^14, 90^15, 17) und sine:

Sans A loa, iim, i6c etc.

Nasales c für nasales a findet sich nur in mengier B 1^5 g,

44^2, II3^'7, mcngii'e 84^16 (daneben mangicr 8^13, 34'' 5).

19. Offenes frz. e wird fast regelmäfsig zu ic diphthongiert,

in einigen Fällen auch gedecktes lat. 1.

vieslure A 3b, üstre A 12k, 25m, siervc A 20e, picrdus A 256,

siermon B 2j%, biel B 4k, aprics B 12b, inf.er 3^11, viers C 4a, prie-

stres 5''"i4, tierche 6'*'2, 5, Bieniars 1^17, sieptisme 10^5, biesks 12^4,

iieste \']^ \o, ciessera 34''8, viespns 56^17, confiesse 59'' 17, sonfficrs

9ri5, nouvicUcs ioi''8, kstcs 11 2'' 10 und sonst sehr häufig.

k aus gedecktem lat. 7 (nur vor ;) : vkrgc C I5f, vkrgenc 62^8, '18,

dkrve B iif, vkrtus 103*4 , senkstre 92^5 (angelehnt an dkstre

93^10), inkrveilles A 12c u. s. w.

Ausnahmen sind selten: scrvis A 2 e, estre A 8i, esks A 20 e,

28 g, kstnoi'gne B5I, soufferks 11 '15, icncbrcs 21 ''7, sergans 47^4»

converk 104"^ 14 und stets est. Auffällig ist, dafs dies est auch in

andern Gedichten, die offenes e zu k diphthongieren, mit drei ganz

vereinzelten Ausnahmen, die Tobler, Dit doii vrai ankl'^ S. XXIII

anführt, ohne Diphthongen auftritt. Unter diesen Umständen kann

man wohl geneigt sein , dem e in est geschlossene Aussprache zu-

zuschreiben, eine Annahme, die um so gesicherter scheint, als auch

dem prov. es e estreit zukommt. Suchier erklärt das geschl. e von

prov. es aus got. ist, und nimmt dementsprechend an, dafs das

geschl. e von est aus dem fränk. ist stammen wird.

20. Inlautendes e (a) vor folgendem Vokal ist teils erhalten

teils ausgefallen.

a) deüst A 7k, e/ieüs A 25d, se/h- A 27d, bcne'iehon B 7I, 8c,

raenchon B gd, comieik 4'^' 9, beneoite 12^11, mäsme 13^10, mcskeoit

i8'"4, marcheans 24''4, pecheours 27'" 5, paour 34"" 18, veü 59"" 7, veoir

80^16, 99'*' 18, bonaeeüree 81 ''4, ameiireche 107 ^18, seelle 103^15 etc.

b) viesture A 3b, 48'' 9, jimer 10'' l, peehcur 54*" 11, ronde

II 3^5, conchu I09''8, vir 34^15 etc.

21. Lateinisches //-{-Konsonant ergiebt über ial, iäl — iau,

und fällt in seinem Resultat mil t7+Kons. = iau zusammen.

chiaus A 2m, 3''8, jM, 8'' 18 etc. iaus 5''ii, 12'' 14, 12^^15,

I7''i7 etc.
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Ausnahmen: chieus A 5k, 54'' 12, chils A 8m, I3d, e, f etc.

cheiis 5 3
""6.

22. Für den Diphthongen oii (mit ofitenem 0) des Normann-
ischen und Francischen tritt in unserer Handschrift au und eu auf.

pau [paucian) A 2d, 4i, 34c, C I2i, 3'iQ und sonst häufig.

claus C jd, 13b, 14a, 15a (in den beiden letzten Fällen zeigt

Br doli), 62^5, 65"^ IQ etc. rauement 66' 10 (vgl. raiiete Ren. Nouv.

6935, siehe Suchier, Ztschr. f. Rom. Phil. II 266 Anm. i). chwfichits

gö^'lS. peu 114^2. /'/ eubi 74'" 18, // sceut A lod. petireiü 46'' 10,

peut 78" 19.

Ausnahmen: poi 64^' 12, Sg"' i, 75'' i, ot 14'' 14, 61' 17 etc.

ore7tt 23'' 15, 8o''l2, /ö/ 74"^ 12, 75'! etc.

2}^. Unbetontes oi und ei gehen bisweilen vor ss in / über.

cognissant A 9b, cogtiissancfie lO'"lo, 18'' 18, 33'' 8 etc., cognissies

46'' 17 u. s. w.

Ausnahmen: poissans A 4d, poissancJie B lOc, 52'*'3, poissotis

[piscis) lö'^'ö, 19^10, croissies 8'' 7.

24. Ausnahmslos ist der Übergang von -iee zu -ie.

essauchie 17'' 4, saintefie 30^13, travillie 52'" 14, glorefye 64'' 12,

courchie 77^8,9, maisnie lOi"' t,, fic/iie 84^3 u. s. w.

25. ieu geht in iu über: in dius B 3a, 4k, i61, C 5k etc.,

4'" 19, 7"^ I U.S.W, diu 10^12, lo'ii, i6''7 etc.

Sonst findet sich regelmäfsig ieu: dien A 5c, 14m, 2 7f, B la etc.

7nieus A lom, Heus A 25(% Heu C 3 1, 13'' 12, ieus C iih, 13'' 6, An-

drieu 29^17, Bieiremieus 30'" 13, Mahieu 30'" 19, 31'' 14, s'e?isieui

32'^3, 61 ^'4, s'ensieuent 126^3, l'ensieuwes I2''i8.

Sehr häufig findet sich umgekehrt ieu, wo iu zu erwarten ist.

vieiis (vllis) A 3m, vieuiyis A 4d, fieus [filius) A 5e, 13'' 13 sehr

o{i, pieuive A 7d, 90'" l, pieue C ic, 84»' 14, voleniieue 42^' l, volett-

tietave 54"^ 19, prieus [periculwn) 58'' 18, 55'^ 17, pieuemeni 92^8 etc.

Wie hieraus ersichtlich, entsteht besonders aus der lat. Fndung
-ivtis durch Ausfall des v ieu.

Ausnahmen: /?/.v 5''
6, 75"" 13, 80'' 3, 13, viols 12 '3, vive 22'' lö,

les vis 30'*'3, kaiüue gyi^, active iiO''3, 19.

26. Germanisches w für sonst übliches g oder gu hat sich

erhalten und herrscht entschieden vor.

7varder 7''5, 8''7, iCö, 25'' 9 etc., reivarder i8''i8 etc., a7V'ar-

dent 27^19, rewart 33^4 u. s. w.

Ausnahmen: guerpisi A 32i, 7^13, gherroyes go'io, garder 79'" 15.

Bemerkenswert ist die zweimal vorkommende Form leuivier

(von lat. locarium, prov. logtiier) So'' lO, 11 2' 6. Hier ist wohl das

IV als ein den Hiatus zwischen eu und / tilgendes Mittel, das sich

aus dem u des Diphthongen eu entwickelt hat, anzusehen. Auf
dieselbe Weise ist zu erklären das w in Fällen wie: yauwe 10'' i,

16^7, 13^3, ayuive 26''
17,

5'' 1 1 etc., l'ensieuwe I2''i8, volentieiave
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54"*' 19, pieiave A 7d etc. Es sei noch darauf hingewiesen, dafs

auch vereinzelt sich die sonst übHchen Formen vorfinden: loyer

9'- 3, gö'i, aighe 4^15.

27. Vereinzelt findet sich die Endung -07nmes in der i PI.

Prs. Indic,

sommes 7^18, 90*5 de, parvtgfiotnmes 24'' 19, avommes 86'' 9.

28. Als Endung der i PI. Cond. und Iraperf. Indic. und Subj.

tritt bisweilen -i'ens auf:

preshüms i\^ \b, faiisissiens 4'" 17, puissiens I03'*'i, aviens 90'' 19,

esiiemes 34'" 16, ariens 34'' 15. Daneben: coiifissioris I4^'5, puissons

C 2Ig.

2g. .y zwischen Vokalen in Perfektformen ist meist erhalten:

volstst I2'*9, 23'*'i, fesisse 65^7, fesistes sS^'ö, desisks 45^17,
47^2 etc., ochesist 74'' 5, desisseiit 79'*'5, acquisisies 59"" 3 u. s. w.

Ausnahmen: fe'i's A 8e, de'istes 60-3.

30. Die Pikardischen Feminina : mnie, tiue, sine finden sich

nicht, wohl aber die unflektierten Formen no, vo.

miene 45^' 14, sienes 73^4, 80'" 17, no C 15g, 4'' 19, i P18 u. s. w.

vo A 31. 5f. lOg. 45'' 13 et^^-

Ausnahmen: nostre 4'" 19, C I5e, vostre A 33b, 4r'7, 11 2^2.

31. Formen wie euisse finden sich häufig:

euist t)" \2, 13^19, 20''ll, 20''I7 u. s. w., puist 15' 10, 50''i2 etc.,

peuist ']^^ \'] ,
87'' 14, euisse i6''i8, 4i"*'6, ^«/y/^j 44'' 19, 68' 15, deuisse

50'' 15, 59'' 12, peuist ne sceuist 90'*'9 u. s. w.

Ausnahmen: deilst A 7k, 78'^I3, 92' 13, eustes A 6 e, teusfes

49'" 15, eusse 99^6, peuse 3'' 18.

32. Sonst bemerkenswerte Formen sind:

vi7- A 19I, 34'' 15, 99*' 9, 103'' 12 {^'eoir C3f), vainteroit 6''
19,

pendera 24"^ 8, pierderont 93^4, perderüs \\2^'2, naisteront 93^' 18,

soustieunt 78"^ 18 {susiinuit) [soustmt 93"" i), espe'us 69'' 3, io6^'4, 107'" 13,

fuissent 6''
2, je ftiisse 4i^'i4, ploraissent jt^ i^, emblaissent 79^'5.

T^}^. Die Anlehnung an fach bewirkt, dafs die i Sg. Prs. und
Perf. Indik. sehr häufig auf ch ausgeht (vgl. Suchier in Gröber's

Grundrifs der Rom. Phil, I 608).

destench A i ic, mech 7'*'l6, 61'' 8, connuch 6^1, ahierc 9^'lo,

euch 6^'io, 99'"3, cuic ii'*'i8, promech 50^9, 59"" i, covwumch 8i''6,

rench ^C)^ l"] , regm'erc 61^ 18, vi'ch 64^ 18, 65^15, 64'^4, devinch 64'' 7,

fencloch 83'" 13 u. s. w. seng A 7c, 34k verdankt sein g wohl einer

Anbildung an Formen wie. fraitig, plaing, ceing (vgl. Suchier, Gröhers

(irundrifs S. 608).

Bemerkenswert sind folgende beiden Formen: Je 71c voel mie

esire atm's de che monde que jou 7ie quieche 91' 2, Sire, 7ie soeff're

nulle temptation qui rious gietteche en pechiet 27^'I5 (vgl. hierzu

Mussafia, Wiener Sitzungsberichte CIV 49).

Eine Ausnahme bilden die i Pers. Sg. Prs. und Perf. der I.

schwachen Conjugation ; in der i Pers. Sg. Prs. treten hier Formen
mit und ohne ( auf.
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Ergebni s.

Die Mehrzahl der angeführten Eigentümlichkeiten sind mund-
artliche Züge des Pikardischen allein, andere (4, 13, 20, 24, 28)
gehören dem Pikardischen, \\'allonischen und Lothringischen , zwei
dem Pikardischen und Wallonischen zugleich an (21, 22).

Zu einer genaueren Lokalisierung kann allein unter Berück-
sichtigung von Punkt 32 die Verwandlung von offenem e zu /e

dienen, insofern als diese Erscheinung nach Suchier, Gröbers
Grundrifs I 602, speziell in den Städten des nordostfranzösischen

Sprachgebiets, in Aire, Lille, Douai, Cambrai, Avesnes, Maubeuge
Namur, Lüttich und in den eingeschlossenen Ortschaften auftritt.

Von dem übrig bleibenden Gebiete läfst sich noch die Gegend
um Tournai wegen des Mangels an Formen wie miols, kioiiies

[h'euie 34"" 7), dioiis etc. — das einmal auftretende viols kann nicht

dagegen sprechen — ausscheiden, sodafs wir uns bei der Lokali-

sierung unseres Textes auf die Gebiete von Lille und Cambrai
beschränken können. Berücksichtigt man, dafs die Mundart von
Cambrai den Übergang von offenem e zu ie minder streng durch-
führt als die von Lille, und dafs vielleicht die eine Form viols

aus dem benachbarten Dialekt von Tournai stammt, so dürfte es

wohl nicht zu gewagt sein anzunehmen , dafs unsere Handschrift

in Lille oder Umgebung entstanden ist.

in.

Die Sprache des Dichters.

Da möglicherweise Verfasser und Schreiber der Gedichte ver-

schiedenen Dialekten angehören, so erscheint es notwendig zur

Feststellung der ursprünglichen Mundart eine Untersuchung der
Reime und der einzelnen Verse in Bezug auf die Silbenzahl vor-

zunehmen (vgl. oben S. 39). Zu diesem Zwecke bedienen wir uns
der Anordnung, die Suchier bei der sprachlichen Untersuchung der
Werke Beaumanoir's in seiner Ausgabe von dessen G^hivres poeti-

ques, Bd. I CXXXI ff. (Societe des Anc. Textes Fr.) befolgt.

I. Die Endungen -our und -ous zeigen sich auch in der Ge-
stalt -eur und -ens.

a) votis : amoia-ous : plours : dolours : amours A la. a??ioHrs :

ploiirs : douchours : dotih : voiis : sejours A 1 8a. jalous : voux : jours :

amotirous : sours : dotils B 2 a. mnonrs : seglous : couis : plours : ja/ous :

dou/s C 170 u. s. w.

b) eur, eus.

pleurs : doleurs : osleus (hospitale) : delici'eus : J'eus : coreus A 17 a.

/i'eus : merveiUeus : ha'ineus : pileiis : coreus : doucheurs A 25c. cspiriieus .

deli/ieus : ietis (oculos) : pleurs : i^/orii'us : gratmis C i6a etc.
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2. Die drei oi reimen mit einander

a) oi (mit offenem (!) : oi (mit geschlossenem 0). anois : vois

(vocem) : crois (crucem) C 20c.

b) oi (mit geschl. 0) : oi (aus ei), vois (vocem) : reis : fois

(vicem) : sois (sitem) : destrois : mescrois A 1 4c. vois (vocem) : cougnois

: estrois : reis : pooirs : voloirs A 28a. vois \ fois : pois '.fois (fidem) :

heneois C 9 c u. s. w. crois (crucem) : vois (vocem) : vois : coicrtois

C 20c.

c) oi (mit oif. 0) : oi (aus ei). joie : anoie : noie : motmoie C 2c.

Die sämtlichen drei 0/ finden sich in den Reimworten der

Strophe C 20c: crois (crucem) : anois : rois : courtois : vois (vocem) :

vois (vides)

und Strophe C gc: fois (vicem) : pois : fois (fidem) : vois (vocem)

: cois (got. kausjan) : heneois.

Bemerkenswert sind die Reime B I2c: acore : glore (zweimal) :

ore : encore : espurgato{i)re.

3. ai (aus a -\-y) vor einem nicht nasalen Konsonanten reimt

meist nur mit sich selbst,

faire : traire : faire : debonaire : exemplaire : calvaire A ic. faire

: traire : haire : adversaire :flaire : debonaire B 15a u. s. w.

AulTällig erscheinen unter diesen Umständen daneben die

Reime : fait : piaist : trait : nait (so ! = nitidum) : trait : laist B 1 2 a.

plati7iette : dehte : pointurette : amelette : heite (aus haite) : ineitre C 9a.

Sicher geht daraus hervor, dafs offenes e (aus lat. gedeckt,

kurzen e) und halb offnes e (aus lat. gedeckt, kurz / oder lang e)

in ihrer Klangfarbe bereits zusammengefallen waren ; zweifelhaft in-

dessen scheint mir die Entscheidung darüber, ob dem ai noch

diphthongische oder schon monophthongische Aussprache zuzu-

schreiben ist. Vielleicht ist das Richtigste anzunehmen, dafs ai in

offner Silbe noch seine diphthongische Aussprache besafs, während
es in geschlossener Silbe bereits zu offnem e monophthongiert war.

Auslautendes ai reimt nur mit sich selbst: retrai : amerai : s(ai

: pri't'rai : trai A 8 c. ferai : maintenrai : scai : soustrai : ai (zweimal)

A 15a.

Bemerkenswert sind die Reime einer Strophe: A 23c: ajnere :

p)ere : mere : viatere : frere : misere. (A 5 c reimen clere : pere : viere :

lere : pere '. createre).

Da nicht anzunehmen ist, dafs pere, mere, frere etc. bereits

den offenen Laut des e gehabt haben, so wird wohl die Ansicht

Suchiers , Q^uvres poet. de Beaum. I CXXXII das Richtige treffen

:

dafs nämlich ynatere und ?nisere zwei verschiedene Aussprachen be-

sessen haben, einmal die mit geschlossenem e, dann die mit offenem

e (vgl. S. 41). Man vergleiche hierzu : Chev. as II esp. ed." Foerster

S. XXXV und Renclus de Moiliens p. p. v. Hamel S. CXVI.

4. Nasales e und nasales a werden im Reime streng ge-

schieden.
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a) tendre : prendre : apreiidre : deffendre : tendre : chendre A 3a.

comment : ardevmient : talent : liänenl : espt-efit : comprent A 26a. //«r-

detnens : repens : j^«i' : dedens : »"^«j : a/^«j B 7 a. faitemejit : paie?netit

: li'ement : a/^«/ : e7irumiement : patietil C 5a u. s. w.

b) sentant : cogriissmtt : amaiit : fotidant : latiguissant : atnatit A 9a.

plm'sans : delitans : desit-a?is : /<:'??i/)j (vgl, oben S. 44) : d''ah.ans : amans

A 31a. cojiwiande (zweimal) : grande (zweimal) : amande : espande

B 1 6a. esperanche : rainembrafiche : lanche : lianche : souvenanche : ^öz//-

franche C 7 a. avanche : repe?itanche : esperanche : lanche : fianche : ra-

iuemhranche Br. ic u. s. w.

5. Es könnte scheinen, als hätte sich 0« noch nicht in offenes

monophthongiert, da in den Reimen mit offenem als Vokal

Worte mit ursprünglichem ö?^ sich nicht finden.

/örj : recors : _/br^ : för^' : wcrj : retors A 7 a. conforte : aporle :

deporte : transporte : viorte : yi?/-/^ A 33 c. <7("ö;'t' : ^»-/ö;'^ : ör^ : encore :

^/ör^ : espurgalo{t)re B i 2c.

Offenes und geschlossenes sind im Reime streng geschieden

mit einziger Ausnahme der Reime von C 1 6 c : parolle : console :

acole : ^j^ö/^ : ;;/ö/i? : jö/^.

Indessen finden sich Vermischungen zwischen offenem und ge-

schlossenem ö gerade bei dem Worte saoler (= salullare) auch

sonst. Schon Förster macht in Böhmer's Roman. Studien III 186

darauf aufmerksam, indem er den Reim parole : saole aus Rom. de

Viol. 159, und die Laisse 356, 8— 17 aus Ren. v. Montalban (ein

saole gegen neun -ole mit offenem 6) zitiert. Ein weiteres Beispiel

findet sich bei Guillaume de Palerne v. 979 ed. Michelant , wo
saole \ parole reimt. Ebenso in den Vers de le mort ed Windahl

53, 7 soole : parole. Im übrigen sei es gestattet darauf hinzuweisen,

dafs nahezu sämtliche angeführte Beispiele aus Gedichten des nord-

ostfranzösischen Sprachgebietes entnommen sind.

6. Unser Dichter reimt au mit iau, vielleicht auch eu mit ieii.

a) au : iau.

loyaus : saus : biaus : isniaus : ruisiaus : revuius A 20a. 7naiis :

travaus : baus (von ahd. bald) : vermaus : biaus : travaiis A 36a.

b) eti : ieu.

merveilleus : hameus '. piteus : doucheurs : coreus : Heus A 25c. ieus

: espiriteus : deliii'eus (Br. amoreus) : pleurs : glorieus : graii'eus C 1 6a.

focum erscheint als /«"«^ und y«j'. pleurs : doleurs : öj/^«^ : delicims :

/^?^j : coreus K i']a.. {lassus '.jus : plus '.fus : plus : viestus C 4c).

Auffällig erscheint es , dafs unter den Reimworten auf eu, ieu

niemals fieus, vieus, prieus, pieus etc., die sich wiederholt in unserer

Handschrift finden, auftreten. Kann dieses Schweigen der Reime

etwa dahin gedeutet werden , dafs unser Dichter nicht ßetis etc.,

vielleicht aber ßus etc. — eine Reimstrophe auf iu existiert in den

Gedichten nicht — sprach ? Vgl. v. Hamel , Renclus de Moil.

S. CXXff. und Suchier, Zeitschr. f. rom. Phil. II 273.

Zu bemerken ist noch, dass genlis, das auch sonst Ausnahme
macht, auf paradis : delis : espris : amis vhardis C y. reimt.

Zeitsolir. f. rom. I'liil. Xlll. 4
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7. ie reimt noch nicht mit e.

a) amer (adj.) : canier : demorer : ra/er : visiter : accater A 24 c.

nombrer : pemer : /ot7- : cofi/repescr : doutcr : a?;/^;- A 30 a. //'//^ er-

scheint stets im Reime auf einfaches e : pilts : dotiles : donnes : ames
A 2 c etc. demorer : cri'tr : demener : monier : amer : gotisier A 35 c.

relevee : enivree : journee : revelee : donnee : desiree B 7 c. az;/^- : piores :

confories : voletiies : j-^rey- : resambieres C 4 a. porter : oublier : //ö(^>- :

ramembrer : iour7nenter : ramener C 7c etc.

b) sachies : buffiies : /zi?j : vieutiies : prisies : chiers A 4 a. rt/ö«^-

f/«"(fr : mengier : moustier : nettoiier : cauchier ; tenciiier B 3 c. veillier :

fÄ/ifr : meiigier : ^^/ifr : esleechier : conrechier B 15c. forgier : atachier

: baisier (sbst.) : parchier : ianchier : desirier (sbst.) C 1 3 a. riviere :

iumiere : /)/ifrt' : eniiere : estiere : /^/kr^ B 6a etc.

Für die noch nicht eingetretene Vermischung von ^ und Z«'

dürften auch die Reimworte der Strophe C 14 f ein sicheres Zeugnis
ablegen ; sanee : oubiiee : enivree : boineeuree : ree : fieree.

8. In mancher Beziehung auffällig sind folgende Reime (wir

verzeichnen sie zunächst in der überlieferten Gestalt):

offiers : viers (vcrmem) : diviers : pies : piers : siers A 5 a. biet :

aigniel : morsiel : loyel : isniei : ruissiei B 4c.

Aus dem zweiten Teile der angeführten Reimworte scheint

hervorzugehen, dafs ursprünglich geschlossenes e bereits anfing sich

dem offenem e (aus lat. gedecktem e) zu nähern. Doch so lange

iqyei das einzige diesbezügliche Beispiel ist, glauben wir obigem
Schlüsse die Berechtigung versagen zu sollen; denn auch Renclus

de Moiliens, der in seinen Reimen sonst die beiden e streng aus-

einanderhält, reimt iq}'ei mit Wörtern auf -ellurn , Miserere 218, 8

p. p. V. Hamel: novel : seel : feel : leel : veei : agnei, und auch ander-

wärts zeigt sich diese Vermischung gerade bei ieei (vgl. Suchier,

Zeitschr. f. Rom. Phil. III 141. Dazu Ten Brink, Dauer und Klang
S. 43 f. Foerster, Chev. as 11 esp. XLI.), so dafs bei diesem Worte
vielleicht an eine Suffixvertauschung zu denken ist.

Was die erste Reihe der angeführten Reime (A 5a) anlangt,

so ist hier einfach ein Versehen des Schreibers anzunehmen , der

das erste mal pies für piers (= persicum) und dann piers für pies

schrieb. Dies letztere pies ist in seiner Bedeutung gleich pitie und
der Gas. rect. zu piec (cf. prov. per. Raynouard, Lex. Rom. IV 474),
das sich bei Phil. Mousket v. 15986 im Reime zu Biec findet.

Weitere Beispiele sind Ren. le Nouv. 7445: pries : pies; Ph. Mousket
V. 15431 und v. 24865. Auch dieser Fall nötigt also nicht dazu,

unsere Gedichte aufserhalb des Gebietes zu lokalisieren, in dem die

Diphthongierung von e zu ie stattfand.

9. Die Endung -iu wird ausnahmslos in -ie umgewandelt.

despoullie : sotie : esioutie : Jelonnic : prisie : eslegie A 4c. depechie :

compagnie \\erragie : lignie : haschie : fie A 6 a. vie : vie : eslongie :

loye '.marie : viie : A 2g c. apaisie : parchie '. amie : mie : partie : 7nie

A 34 c. humeliie : die : prie : tnagnefie : bondie : melodie B lOc. lie :

amie : sumelie : signourie : piiisie : 7nie B i a.
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10. Bisweilen wird ein unbetontes e eingeschaltet in plainderai

A 22i%. avera C 8i u. s. w.

Dagegen: devroit A 2gi. ara B im etc.

1 1. Das unbetonte e im Innern eines Wortes hat noch öfters

Silbenwert.

a) fe'is A 8e, cheüs A 2 5d, seüre A 2 7d, pooirs A 2 8i, hene'ichon

B 7I, B 8c, raencJion B Qd, veoir C 3f, seüremetü C 14m, ^/('/i'j/ A 7k,

saole (Handschrift sole) B 15g, esleechier (Handschr. eslaichier) B 15k.

b) Das e fehlt oder hat seinen Lautwert eingebüfst in viesiure

A 36, eustes A 6e, jm'sme A lol, juner B 3f, B 15c, parture B 6k,

meismes C 4I, (5^«w C 61, sauvour C 81, heneois Cgi, boineeuree C 14k,

paour C 176, Jo/(? C 16I, jö/ö B 5f, i'o//j' A 17b, ^j/mj A 141.

12. fÄ = lateinischem /+/ (i), vor Vok. reimt mit sich selbst in:

esperanche : ratmmhrauche : lianche : souvenanche : sotiffranclie C
7a. s'avanche : repentnnche : fiaiiche : esperanche : ramemhranche Br ic.

Bemerkenswert sind andrerseits die Reimworte von C igb:
Sache (sapiam) : fache (faciem) : hache (von got. hatjan) : sache (* saccat)

: atache : plache (plateam).

Durch die Reimworte fache, hache, plache ergiebt sich hieraus

mit Sicherheit die Annahme des pik. ch, während atache francisches

ch unserem Dichter zusichert. Das allgemein französische sache

(= sapiam) führt dazu, den anderen Wörtern den Zischlaut TSH
zuzuschreiben.

In einem Lehnworte (gratia) ist intervokales ti mit stimmlosem s

gereimt : grasse : crasse : amasse : nasse : masse : passe C 17a.

Überhaupt zeigt das Wort grasse im Pikardischen fast stets

diese Form.

13. ts erscheint im Reime als s.

tors : recors : fors : cors : mors : reiors A "ja., amours : dous : imts

: allhurs : plours : tous A 2g a. fots : roi's : sois : destrois : vois : mes-

crois A 14c.. jalous : z/ömj : jours : amourous : .w«;,? : ^/ö«j B 2a. />;/>

(pretium) : ^if/z> : servis : röj/z> : cris : öww B i i a. ^jr/r/j : souspirs :

fi?(?/z!r : paus : paradis : accomplis C 2 a. <:röi,r : ß«ö/j : rö/j- : courtois : z^ozj

(vocem) : z/özj (vides) C 20c u. s. w.

14. Aus den Reimen:
fait : piaist : trait : /ö/j/ : net B 1 2a. tine : devhie : saisine : misme

A IOC ö/«i? : fl'aw^ : lärme '. pasfne : afame B 14a

geht hervor, dafs j vor einem Konsonanten bereits stumm" ge-

worden war.

15. Die I Pers. Sg. Prs. zeigt in Bezug auf ihre Endung ver-

schiedene Behandlungsweise.

a) Die Endung fehlt: retrai (: sgai^ A 8 f, remir A 12 a, crt

A 22c, pri (: tni) A 22h. pris A 2gm, apiel B 6a, C la u. s. w.

b) Die Endung ist e: cuide A lom, prie A iif (: mie) A 2 8d,

desire A 13a, aime A 2li, 21I, noye C 2% u. s. w.

c) Die Endung ist g und ch (nur im Versinnern): seng A "je,

senc A 23h, destench A iic, mach A \\V, fach B ig u. s. w.

d) Die Endung ist -is : triiis A 2gc.

4*
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i6. Die I. PI. Prs. lautet einmal auf -ofnmes: so?/i?nes (zwei-

silbig) C I5i, die des Imperfectum einmal auf -iemes: Que tout estiemes

racaie B 5m.

17. Die 2. Pers. Plur. Imperf. und Condit. endigt auf -ies, das

einsilbig gebraucht wird:

faisies '. averüs : laisies A 23a.

18. Für die 3. Sg. Prs. Subj. tindet man folgende Formen:

noye A i6i, C 2%^ ouhlie B 13m, doinsi C 2ie, 21I, gart Br 40.

19. Die Deklination ist im Allgemeinen noch dem altfranzö-

sischen Gebrauch gemäfs: Nom. Sg. Fem. hianiliUs : pitis : assts K2%c,
amours (: dous) A i8a etc.

.Die Substantiva der ersten und dritten männlichen Deklination

haben den Nominativ noch ohne s:

pere (Acc. Sg.) : ehre (claram) : mere : lere (Nom. Sg.) : pere (Nom.

Sg.) : createre (Nom. '$>g') A 5c amere (amaram) '.pere (Acc. Sg.) : mere

: maiere \ frere (Nom. Sg.) : misere A 23c, Fors amors qui est sire et

ihwie B 14b, hom : vision : co7isolation etc. A Zy^i ^'^'' (zweimal) :

dtiwtioji : randoti Br. 4g, 1.

Daneben freres und ameres (amator) im Nom. Sg.

O! peres^ freres et aviis A 21a.

Amis ameres en tous tans A3ie.
Der Accusativ Sing, von soror lautet noch sereur:

Ce 7ie fist ains a sereur frere. A 23k.

Einmal ist der Accusativ in neufranzösischer Weise im Sinne

des Nominativs gebraucht: les eslus K \\\.

20. Neben der neufranzösischen Femininform von Adjektiven

der dritten lateinischen Deklination findet sich häufig die dem La-

teinischen entsprechende Form ohne Femin. e.

Stets: douchement A 2I, C lOb. i8m u. s. \v., douche A 226b,

A 27a. b, 33a etc.

aber d) forte {^. morte) A 33I, gratidc B 5a, tele B I2d, grande

(: commande) B 16,6 etc.

neben b) gratis A 4i, B 7d, graut A 9I, B i ih, 131, C ih, 8c, 8f,

k etc. fors (: cors) A 7, i li. fei A 6i, A iih, 23h, B I3e, C 2f

etc. ordanment A 26b. briefment B I2i. coreumetit A 21I u. s. w.

21. Bemerkenswert sind die betonten Pronominalformen 7ni

und ti:

merchi : chi : etisi : pri : ti : mi A 22k, 1. //'
: (/;///' : hat : mi : di

: ainsi B 3d. // für lui findet sich auch Br 3m : // : a?ni : souffi :

dl : eftsi.

Hingewiesen sei noch auf die Apostrophierung des Vokals von

tu A32a: Dous ami's, fai dit que fies vie. (vgl. hierzu Foerster).

22. Doppelformen sind: tiient (einsilbig) A' 24k, C 2e etc.

noyent (2 silbig) B i h, benis C 61 und beneois C 9I, ebenso findet

sich €07)1 A I5d etc. und come C 8a neben einander, veoir C3f und
vir A 191. ore tritt meist vor Vokalen, or vor Konsonanten auf,

vgl. A 35e.



DREI DITS DE LAME. 53

feus (focus) A lyi und fus C 4I1, fic (vicem) A iic, B im und

fois A 14c, C 9c, espir A 33c, C 2ia, espen't A ige etc., coreument

A 21I und coreusernetti C I3f.

Ergebnis.

Fassen wir das Ergebnis unserer Untersuchung über die

Sprache der Gedichte zusammen, so ergiebt sich aus der Mehrzahl

der oben angeführten Punkte mit völliger Sicherheit, dafs das Ori-

ginal unserer Gedichte im Norden des Oil-Gebietes, genauer im
Gebiete der pikardischen Mundart entstanden ist. Die Reime auf

eu und 011 (i), oi : ei (2), au : iau (6), i'e = iee (9), s = ts (13), die

Trennung von en und an (4), die Formen no und vo = nostre und
vostre; fache, plache, Jiache (12), die betonten Pronominalformen ;;«',

//'-(21) machen es zu voller Gewifsheit, dafs unsere Gedichte nur

dem pikardischen Sprachgebiet angehören können, während keiner

der anderen Punkte dazu veranlafst, den pikardischen Ursprung

in Abrede zu stellen. Zu einer genaueren Lokalisierung könnte

die Punkt 8 besprochene Diphthongierung von e zu i'e , die

nur im hohen Norden (vgl. S. 47) auftritt, benutzt werden. Im
Allgemeinen können wir konstatieren, dafs die Sprache des Dichters

von der des Schreibers nicht entschieden abweicht. Auch eshit, nicht

esliuf wie in jener Gegend zu erwarten wäre, beruht wohl auf Ein

-

flufs von Isle de France.

Hinsichtlich der Zeitbestimmung müssen wir uns mit einer all-

gemeinen Feststellung begnügen. Während einerseits die Auf-

rechterhaltung der alten Deklination (19), Trennung von e und ü
etc. für ein höheres Alter sprechen , verweist uns das e in i Sg.

Prs. sowie der Acc. /es eslus A 141, der im Sinne des Nom. steht,

in eine jüngere Zeit. Vielleicht ist es nicht zu gew-agt, die Ent-

stehung unserer Gedichte noch in das XIII. Jahrh. zu verlegen.

Auf diese Zeit dürfte auch der fast bis zur Geschmacklosigkeit ge-

triebene Gebrauch von Allegorien und Bildern deuten.

IV.

Die Verskunst der Gedichte.

Die Gedichte sind in achtsilbigen Versen geschrieben, von

denen je zwölf zu einer Strophe verbunden werden. Die Reira-

stellung^ist sehr künstlich und hat das Schema aab aab bba bba,

eine Form, die zuerst Ende des zwölften Jahrhnderts, wie es scheint,

in den Vers de la Mort von Helinand und in dem Roman de la

Carite von Renclus de Moiliens (vgl. die Ausgabe des Renclus von

V. Hamel S. CXCVI ff.) auftretend im Laufe des 13. und 14. Jahrh.

häufig angewandt wird, und zwar, soweit man urteilen kann, mit

besonderer Vorliebe bei der Abfassung von Gedichten religiösen

Inhalts. Dem Verzeichnisse, das Raynaud von Gedichten nach

gleichem ÖN luster in der RomaniaIX2i6 giebt, sind unsere Ge-

dichte hinzuzufügen.
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Es liegt nahe daran zu denken, dafs mit der Zweiteilung der

Strophenform, die durch die Reimverbindung gegeben war, auch

eine Teilung des Inhaltes eintreten werde, und in der That läfst

sich in den meisten Fällen konstatieren, dafs unser Dichter selten

den noch der ersten Strophenhälfte angehörenden Satz erst in der

zweiten Hälfte vollendet. Meist erscheint mit dem Abschlufs der

ersten Strophenhälfte auch ein Abschlufs des Gedankens. Fort-

setzung und Vollendung eines Satzes einer Strophe in der folgenden

kommen nicht vor.

Es seien hier einige Bemerkungen über Elision und Reim in

unseren Gedichten angeschlossen

:

1. E am Ende eines mehrsilbigen Wortes wird vor einem

folgenden Vokale ehdiert; einige widersprechende Fälle können

leicht durch Konjektur entfernt werden.

2. In der selben Strophe finden sich nicht selten die selben

Worte im Reime.

amotirs : a??ioiirs : vous : dolours A i a. sont : fönt : adoiit : sont

etc. A I2c. lassus '.jus : plus : ftis : plus C 4c. acore : glore : ore :

cncore : glore B I2C. atami (dreimal) : fatnt : iaint: consiraint Br 2C,

Ebenso häufig findet sich das Simplex im Reime mit dem Kom-
positum.

tendre : prendre : aprendre etc. A 3a. pre7it : apreni : csprent :

descent k 2^20.. aporte : deporie : transporte : conforte- A 33c u. s. w.

3. Der Dichter gestattet sich nicht seilen unreine Reime:

a) Ein r vor folgendem Konsonanten wird in dem einen der

Reimworte nicht beachtet.

vous : aviourous \ plours : dolours : amours (zweimal) A la. sachies

buffiies : prisiis : chiers A 4c. cors : cntors : dos : confors A iia.

amis '. pdis : desirs : souspirs : dis A 21a. nus : 7nus : perdus : durs 25a.

reis : voi's : pooi'rs : voloirs A 28a. luiticrs : desiriers : sachies : haignies

B ga. ame : dame : lar7ne : pasme B 14a. large : beg/nnage : damage:

nage C ic. dette : kette : meitre C gm. /t7^j : plcurs : glorieus : grati'eus

C i6e. espris : souspirs : «/(?//> :/>f//j C 2a.

b) Andere Fälle sind:

dcsertine : //«^ : devitie : saisine \ fine : misine A loa. dcsire : ////>v

^'/^'/'^' : mivre : rö/«(? : divine A 13a. luiticrs : desiriers : sachies : baignies

: jugier : dangier B ga.

c) Es reimt 0« : ?ö« und <;« : ?if«.

Vgl, oben S. 4g No. 6.

Da ?« sonst nie mit z reimt, so ist dem Dichter wohl die be-

tonte Pronominalform // = lui der dritten Pers. Sg. zuzuschreiben.

// : ami : hai : ?)ii : di B 3d. // : a?ni : sou/fi : di Br 3m.

V.

Der Verfasser.

In der Handschrift findet sich nirgendwo eine Angabe, sei es

über den Entstehungsort, sei es über den Verfasser der in der
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Handschrift überlieferten Gedichte. Es bleibt daher nur übrig nach-

zusehen, ob nicht etwa in den Stücken selbst sich Andeutungen
finden, die über den Verfasser genauer zu orientieren geeignet sind.

Schon S. 37 No. ii, S, 37 No. 12, S. 3g No. 21 wurde darauf
hingewiesen, dafs einzelne Stücke, wenn nicht von weiblichen Per-

sonen verfafst, so doch wenigstens zu deren Gebrauch geschrieben

sein müssen. Auch aus den poetischen Stücken unserer Hand-
schrift, mit denen wir uns hier besonders beschäftigen, ergiebt sich

mit Sicherheit, dafs dieselben für eine weibliche Person, wenn man
nicht annehmen will, dafs sie von einer solchen verfafst sind.

Man vergleiche die folgenden Stellen:

Pour ?ni lasse faire foine (: devine) A I3i.

Trat a ii te sierve et t'a?nie (: vie) A 20I.

Adoni voslre aniie averies

Ostee hors de vie amere A 23b. c.

Amis, Jon sui faite de vous A 29d.

Lasse que fen sui eslongie

Pur ce cors a cui sui Iqye (: vie) A 19g. h.

Dons amis, qui ni'as alaitie {: partie) A 31g.

Amis, au monde me fai morte (: aporie) A 33k.

Dous amis, se jou sui Vamie (: mie) A 34g.
Traycs a vous ceste orphenine {^. fine) A 36I.

Pourquoi crii's vous, douche amie B 13 a.

Comment csies vous si hardie {: vie) B I3d.

Et de taut plus bielle seres C 4i.

. . . Qiiil prenge chi sou paiement

D'aucune, par faire a souffrir C 5c. u. s. w.

Dazu kommt, dafs das besonders in A geschilderte bräutliche

Verlangen nach dem Heiland, die schmachtende Sehnsucht nach
dem himmlischen Bräutigam, — ein psychischer Zug ist, den nur

die Frauenseele kennt, und den die modernen Irrenärzte, z. B. Ball

in Paris, — grausam genug — zu den Unterarten des erotischen

Wahnsinns zählen.

Sind wir unter Berücksichtigung dieser Thatsachen zu dem
Schlüsse berechtigt, dafs eine weibliche Person als die Verfasserin

oder als diejenige, für die die Gedichte geschrieben sind, angesehen

werden mufs, so ergiebt sich aus verschiedenen anderen Erwägungen
die Wahrscheinlichkeit, dafs die Gedichte und die anderen Stücke

zum Gebrauch für Angehörige des Beguinenordens bestimmt waren.

Bl. Qj^— 10' findet sich die Erzählung, dafs ein Pariser Maistre

eine Beguine vor sich laden liefs, um sie über das Wesen und die

Zwecke ihres Ordens zu befragen. Da die ganze Auseinandersetzung

an dieser Stelle nichts von Gehässigem oder Feindlichem zeigt, dem
die Prinzipien und speziell der Lebenswandel der Beguinen später

oder vielleicht schon zu jener Zeit anheimgefallen waren, so spricht

dieser Umstand deutlich dafür, dafs nur von einem Anhänger

oder Gönner des Beguinentums diese Geschichte hat erzählt werden

können.
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Dazu kommt die Stelle C la:

Saves que j'apiel Beghinage

conscienche ne mie large,

pieue et devote affection etc.,

die unabweislich auf einen dem Beguinenwesen freundlich gesinnten

Autor deutet.

Es scheint aus allen vorstehenden Thatsachen hervorzugehen,

dafs unsere Handschrift ein Gebetbuch zum Gebrauche der Beguinen

war, und dafs ihr Entstehungsort in einem der Beguinenhäuser des

nordöstlichen Frankreichs zu suchen ist. Nicht unerwähnt bleibe,

dafs Ludwig der Heilige und sein Nachfolger Philipp der dritte

dem Beguinenwesen einen besonderen Schutz angedeihen liefsen.

Joinville berichtet in seiner Chronik 725 flf., dafs vom französischen

Könige au verschiedenen Orten mit reichen Einkünften versehene

Beguinenhäuser errichtet wurden. In seinem Testamente gedenkt

Ludwig der Heilige ganz besonders der Beguinen: Item legamus

ad aedificandum et ampUandum locum Beginarum Paris C. libr. et ad

sustentationern panperiorum ex ipsis XX. libr. — Item legamus paupe-

ribus mtiUeribus Begiiinis in regjto . Franciae constitutis C libras, per

bonos viros etc. disiribueiidas. Item pauperibiis Beguinis de Catitiprato

iuxta Catneracum XXXX libras.

Das Beispiel seines Vaters befolgte Ludwigs Nachfolger,

Philipp 111., der in seinem Testamente von 1285 bestimmte: „As

povres Beguines de Paris six cens libr. turn. As autres povres

Beguines en nostre domaine C. libr. turn, a departir par nos exe-

cuteurs." Auch ein anderer Sohn Ludwigs des Heiligen, Peter,

Graf von Alenc^on, liefs sich die Pflege des Beguinenwesens 'an-

gelegen sein. Er gedenkt der Beguinen in seinem Testamente aus

dem jähre 1282 mit folgenden Worten: „Aus Beguines de Paris

Cent sous, et requerons messes et oroisons pour nous. Aus povres

d'Avauterre, a Cambrai , a Nivelle, a Doai, et a Liege soissante

lievres (?) et leurs requerons devotement messes et oroisons pour

nous etc." Vgl, Mosheim, De Beghardis et Beguinabus. Leipzig

1790. S. 44 ff.

Darf man auf diese Thatsachen ein Gewicht legen, so ist es

wohl auch erlaubt, die Entstehung unserer Gedichte in diese Zeit

der Blüte des Beguinenwesens zu setzen ; zumal da auch von

sprachlicher Seite bestimmende Gründe dem nicht entgegenstehen.

VL
Die Gedichte.

A.

I.

Bl. II5''. a Douls Jhesucris, je vicng a vous

a coer trop petit amourous,

dont je ne s^ai que puisse faire,

d Donnes moi un coer plain de plours,

de mesaises et de dolours,
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que vous volsistes pour moi traire.

g Douls amis, il me fault a faire

un coer si douch, si debonaire,

que tout y puissent par amours,

k et amer selonc rexemplaire

que moustras el mont de calvaire,

si que puisse morir d'amouis.

2.

Bl. 115^1. O dous amis, tu descendis

des delisses de paradis,

et che fist amours et pites.

d O douls amis pau conjois,

o douls amis petit servis,

o douls amis petit doubtes!

g O douls amis, qui tout donn(5s,

o douls amis, qui tant ames

nes, douls amis, vos anemis

!

k O douls amis as esgares,

com douchement vous visit^s

tous chiaus qui ont les cccrs contris!

3-

a Amis douls, qui te meut a tendre

a si povre viesture prendre

pour moi enseignier a sauver?

d Douls amis, qui me veuls aprendre,

douls amis, qui me veus deffendre,

douls amis, et ti tout donner,

g douls amis, qu'amours fist plorer,

Bl. ilö"". douls amis, qu'amours fist ouvrer

et sang suer par vo char tendre

!

k Amis, che fist rage d'amer,

que tant te iaissas fourmener

por moi qui sui plus vieus que cliendre.

4-

a O douls boutes, o douls sachics

!

O sages com fols buffiies!

O grans rikecche despoullie!

d O tous poissans entre les pi^s

!

O tres honnestes vieutiies!

O tous sens tenus a sotie!

g O benignes contre estoutie

!

O tres douls contre felonnie!

O tres grans pris, trop pau prisies

k Amis, trayes m'ame prisie,

4 t grant.
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qui de bei pris l'as eslegie;

onques ne fu nuls pris si chiers.

5-

a O doulclie ofirande, o douls offiers,

vous fustes ossi nus qu'uns viers

Bl. ii6v. pour moi offiers a dieu le pere.

d Amis, vous fustes trop diviers,

tant fustes vous verniaus et piers,

et fourbie vo fache clere.

g En le presenche de vo mere

fustes en crois pendus com lere.

Hahay! fu onques si grans pies,

k quant chieus qui iert et fieus et pere,

et creature et createre

volt chou endurer pour ses siers?

6.

a O umauites depechie,

que vostre poissans compaignie

vous laissa durement mener

!

d Che fu li amours erragie

qu'eustes a l'humaine lignie

qui vous laissa si fourmener.

g Hahay, que u'acor'on d'amer

le douch, qu'a chou se volt livrer,

qui soufTri mort a tel haschie!

Bl.i ijr. k Ha, que ne moert on ou penser,

u par desir si esterer,

que tout rompist a une fie

!

7-

a Dous amis, che me samble tors,

quant en mi est si fais recors,

que ne seng plus teile amiste,

d par compassion pieuwe et fors!

Qui me fendist le coer ou corps,

ensi seroit a droit ame.

g Mais lasse, je n'en ai gouste,

s'a che petitement este,

car mes coers est ensi que mors,

k (jui tant deüst avoir plorö

l'amour, de quoi m'aves ame,

de pleurs efforchies et retors.

8.

a Amis, amis, amis, amis,

qui pour m'amour si t'anientis,

5 e pies. i piers. m veult {vgl. 6h).
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comment pour ti m'anientirai ?

d Mes coers en est plus qu'esbahis

Bl. 117V. des mierveilles, qua tu fe'is,

quanl en pensant jou les retrai.

g Douls amis, comment t'amerai

^
si com jou doi ? Par foi ne s^ai

;

che ne poet estre, en cest pa'is.

k Pour che tc prie et prierai,

que mon esperit a toi trai,

car chils vivres n'est fors languirs.

9-

a Fai me toi cognoistre en sentant,

et si sentir en cognissant,

que li miens coers l'a desire.

d Dous amis, fai me un coer amant,

dous amis, fai me un coer fondant,

qui arge tous de t'amiste,

g qui tout fors toi ait adosse,

et que t'amours ait si navre,

qu'apries ti voist tout languissant.

k Amis, d'iauwe ai escarsete

;

c'or Ten donne si grant plente

Bl. iiS"". qu'il puist noyer en ti amant.

10.

a Douls amis, je ne puis durer,

sans toi sentir et savourer,

en ceste mortel desertine.

d Bien sceut sains Pieres droit parier,

quant dist : Chi fait boin demorer

!

quant il eubt but a plaine tine.

g Amis, se vo douchour devine

avoie adies en ma saisine,

bien poroie mon temps passer.

k Mais lasse, quant vous ai, tost iine

;

adont seng jou wide moi misme,

quant mieus me cuide soeler.

II.

a Amis, li dangiers de men corps,

qui m'est anieus et entors,

u jou trop destench a le tie,

d me fait que me tournes le dos,

et que n'ai mie vos confors/

toutes les fois, que vous em prie.

Bl.i 18^". g Amis, bien voi qu'en eheste vie

Sc manientrai. ()c desiret. h amour.
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vous me feres mener tel vie

qu'il vous plaira, soit douce u fors.

k Jou me mach toute en vo baillie,

dous amis, ne m'oubli'es mie,

car je ne puis sans vos depors.

12.

a Amis, quant lemir vo bonl^,

vostre amour et vostre biaute

et les mierveilles, qui en sont,

d et aniours le m'a ministre

en doucheur et en verite,

si qu'en joie li coers me fönt:

g amis, que ne trayes adont

m'ame avoec vous u li saint sont,

qui des piech'a l'a desire ?

k Tant fort desire a iestre amont,

lasse ! adies tent et nient ne ront.

Douls amis, ayes ent pite

!

•3-

a Ou'en puis jpu, lasse! se desire

Bl. iif)"". et le medechine et le mire

et men solas et me sancte?

d C'est chils, sans cui je ne puis vivre,

c'est cliils, qui de s'amour m'enivre,

c'est chils, qui m'a son coer doniie,

g c'est chils, qui fu en camp melle,

d'espines son chief couronne,

pour mi lasse faire roine.

k Hahay amis, plains de bonte,

que n'aves men coer acore,

pour bien sentir t'amour divine?

H-
a Jhesus amis, amis Jhesus,

pourquoi m'iestes vous si repus

ne si estraignes a le fois?

d Vous s^aves, que je ne voel plus

de quanques vous aves lassus

mais que vous aie, tres douls rois.

g Lasse! iert ja assazes mes sois?

C'est que vous aie en mes destrois,

Bl. T19V. amis, si comme ont les eslus.

k Qu'en puis je lasse, se mescrois,

et se jou fach oir ma vois!

Pour dieu, ne s'en mespaie nus.

12/" que en. i desiree. 13« se ie desire. ie /ezchi

durch stricken. k puige. in nulz.
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15.

a O tres douls amis, que ferai ?

Ne s^ai comment nie maintenrai,

t'amours ne m'i laisse durer.

d Amis, com tres grant gret l'en «93!

!

Tres douls sires, ne t'en souslrai,

mais voellies m'ent par acorer.

g Douls amis, voellies moi donner

chou que tu me fais desirer,

c'est vous de cui tel doucheur ai

!

k Quant daignies que vous puis gouster,

qu'il m'en estoet plaindre et plorer

de chou qu'a piain plus ne vous ai

!

16.

a Amis, vous iestes qui ames,

qui a nous fustes destines,

che samble, sans discretion.

Bl. l^C.dEnsi deves vous estre ames.

Amis, tel amour me donnes,

ja ne l'arai se par vous non.

g Amis, mech en m'afFection

un sentement de tel boichon,

qui m'atge et noye de tous les,

k et me trai en te vision,

la deseure en te mans^ion,

u piech'a a mes desirs mes.

a Abuvres me, amis, de mes pleurs,

et soles me de mes doleurs,

et pessies de mes gloutemens,

d tant que lassus soit mes osteus.

O dous amis delicieus,

te doucheurs est enivremens,

g tu fons le coer et si l'esprens,

tu l'enlumines et aprens.

Amis, fains sui et tu es feus.

k Douls amis, or vous mettes ens,

Bl. 120V. et m'argies dehors et dedens,

s'arai ardant desir coreus.

18.

a Amis, te bontes et t'amours,

que ne noient mon coeur en plours

quant ne vous puis asses amer ?

d Quelle amour requiert ta douchours.''

15^ doulz. 18^ vo\x% fehlt.



62 E. BECKMANN,

S'amonrs t'ochist, amis tres douls,

doi je dont vive demourer ?

g Douls amis, je ne puis durer »

a chi longement habiter

en che desiert, en sus de vous.

k Amis, t'amour me fai gouster

et si sentir et savourer,

que che soit mes darrains sejours.

19-

a O douls, o douls, plus douls, tres douls

!

Qu'en poet mes coers, s'il frit com glous

de vous sentir et savourer?

d Tu es delis tres amourous,

que l'esperit donnes douchours

Bl. lair. et le fais en grasce habender,

g Douls amis, c'or me fai plorer,

et piteusement regreter

chou qu'ensi sui en sus de vous,

k non seullement pour le gouster,

mais pour vir, amer et loer

les merveilles, qui sont en vous.

20.

a Amis tres douls, amis tres biaus,

amis courtois, amis loyaus,

amis, qui es de l'ame vie,

d chils, qui fais les pesans isniaus,

amis, qui estes li ruisiaus,

qui purge l'ame et vivifie.

g Amis, tu es li fruis de vie,

qui ostes toute maladie,

et mes les coers en döus reviaus.

k Dous amis, en cui jou me fie,

trai a ti te sierve et t'amie,

*moult li samblera cils Heus saus.

21.

Bl. I2IV. O peres, freres et amis,

quant serai jou ens ou pais,

u on t'a continuelment ?

d C'est la somme de mes desirs,

c'est la cause de mes souspirs,

de men pleur et gemissement.

g Douls amis, t'amours me reprent

et si me moustre appiertement,

que petit t'aime, c'est mes dis ;
-

l8/ doye. 20d et niaus. m cils iens. 2 F^^ tamoiir.



DREI DITS DE l'aME. 63

k et de chou ai ou coer tounnent,

que ne t'aime si coreument,

dous amis, que le desiervis.

22.

a Douls amis, je ne S9ai que faire,

tres douche face deboinnaire,

a mains jointes vous cri merclii.

d Je ne s^ai tant crier ne braire,

detordre, estraindre en men affaire,

que me puisse partir de chi.

g Et puis que voi, qu'il est ensi,

Bl. 1221". d'unne seulle chose te pri,

qui sur toutes m'est necessaire

:

k c'est que je me retraie a ti,

sans reparrier au cors de mi;

douls, amis, che vous voelle plaire.

23-

a Douls amis, s'ensi le faisies,

adont vostre amie averies

ostce hors de vie amere,

d Dous amis, se plus m'i laissies,

j'envoierai mes desiriers,

qui le mousteront a vo pere,

g et m'en plainderai a vo mere,

la quelle senc de tel matere,

que mes espirs en iert aidies.

k Ce ne fist ains a sereur frere,

que celi laissast en misere,

u par amours est aloy^s.

24.

a Amis, vo visitations

est aussi qu'amirations

;

Bl. I22V. l'une a le douch, l'autre l'amer.

d Or te moustres, or te repons,

ore' ars le coer, et or le fons,

or fais gemir, or fais canter.

g A l'une voles demorer,

et a l'autre tantost raler,

or joie, or tribulations.

k L'une a pour nient vo visiter,

et l'autre l'estoet accater.

Tu es diviers, amis tres bons.

25-

a Amis, tu raournes les nus,

et aussi fais parier les mus.
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et mes clarte en orbes Heus,

d u tu relieves les queüs,

et si ravoies les pierdus.

Amis, tu es dieus merveilleus.

g Tu fais amer les haineus,

tu fais les felons coer piteus,

et les remes, ja n'iert si durs.

Bl. I23r.k Amis, tu es toute doucheurs,

or soies a moi si coreus,

qu'il me fault a iestre lassus,

26.

a Amis, jou t'aing, ne s^ai comment.

Cor fai qua jou t'aime ardanment

cha desous ne desir tant rien,

d et puis si faites vo talent,

jou porterai tout liement.

Puis que t'amerai, riens ne crien.

g Ja a en t'amour tant de bien,

eile fait coer celestyen,

eile le fönt, eile l'esprent;

k ti et quanques as, tient a sien.

Tourblee n'est par nul moyen ;

car pais et joie eile comprent.

27.

a O douche joie delitable,

O douche joie desirable,

o joie qui fais l'ame lie

!

d Joie seüre et amiable,

Bl. 123V. o douche joie veritable,

o joie, que dieus magnefie!

g Joie qui fais l'ame esboulie,

joie qu'on ne poet celer mie,

joie qui fait le coer estable

!

k Joie, dont coers tresault et crie,

joie qui rent l'ame enrichie,

qui or ne prise fiens d'estable.

28.

a Amis, de che que vous cougnois

me vient a le fois uns estrois,

dont en moi est humilites

;

d pourquoi je vous prie, douls rois,

qu'en si fait point oes me vois,

que vous prenge de moi pites.

g Tant estes de mi desires.

26c desoubz. m eile] le. 28/ que] et.
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mais lasse ! che n'est mie asses,

car trop petis est mes pooirs.

k Douls amis, donnes mi men ses

de vous, ensi que vous saves,

Bl. 1241". comme vous lequiert mes voloirs.

29.

a Amis, si me touche t'amours,

que li trespas me seroit douls

et li issirs de ceste vie.

d Amis, jou sui faite de vous,

pour chou ne truis repos aillours,

fors qu'en vous qui iestes ma vie.

g Lasse, que j'en sui eslongie

par ce cors, a cui sui loye,

ce me devroit noyer en plours.

k Cha sous sui, dont je sui marie,

lassus voel, se ne m'i voelt mie

mes amis que jou pris sour tous.

30.

a O douls pris qu'on ne poet nombrer,

o douls pris qu'on ne poet penser

le grandeur ne le segnourie,

d pris qu'on ne poet asses loer,

pris qu'on ne poet contrepeser,

angles ne homs, com bien qu'il die

!

Bl. 124V. gO pris qui fais l'ame amuie

et tresvasee et esbahie,

quant tu l'atrais a ti doubter.

k O pris de l'humaine lignie,

fai moi partir de ceste vie

par le desir de ti amer.

31-

a Amis tres douls, amis plaisans,

amis a gouster delitans,

amis qui as m'ame en baillie,

d amis a amer desirans,

amis ameres en tous tans,

amis qui as m'ame ennoblie,

g dous ami qui m'as alaitie

par senlir de vous empartie,

dont vous me faites trop d'ahans ;

k douls amis, m'ame t'a sentie,

or ne puis sans te compaignie

;

car joie et vie ies a amans.

29^ chasus. ni mais. 31^ temps.
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32.

a Douls amis, j'ai dit que t'ies vie,

Bl. 1251". voire vie qui saintelie,

ame et cors loncq mon sentemenl.

d Tu es vie d'amour emplie,

vie qui les bons vivefie,

vie dont trestous biens descent,

g vie a qui nulle mal ne prent,

tu es vie qui coer apprent,

si qu'il guerpist toute sotie.

k Tu es vie, qui coer esprent

a toi par saint inspirement,

pour desirer ta compaignie.

33-

a Amis, comme a tiouche puison

en vostre consolation ;

car l'espir destourbe et confovte.

d O douch miel en affection,

o loenge en Intention,

o amis qui coer joie aporte,

g o joie qui le coer deporte,

o joie qui le coer transporte.

Bl. 125^". et ravist en ta vision.

k Amis, au monde me fai morte,

et ti amer d'amour si forte,

qu'onques t'ama femme ne hom.

34-

a Douls amis, voellies me donner

che que lae faites desirer,

s'iert li pau amans apaisie.

d O donneres sans reprouver,

o douls donneres sans rouver,

li donners t'a la main parchie.

g Dous amis, se jou sui t'amie

par amours ne m'oublies mie,

car je ne puis sans vous durer.

k Se jou seng de vous empartie,

douls amis, che ne souffist mie,

car lassus voeil ardoir d'amer.

35-

a Amis, t'amours la mervilleuse

a fait m'ame si desireuse.

que cha jus ne poet demorer.

Bl. I26>'. d A le fois rit, puis est ploreuse,

32c loncq. ^ nulle ne se prent. 33c lesperit.
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ore est seüre, ore est doubteuse,

or se voelt taire, or voelt crier.

JJ Qui le fait ensi demener
fors che qu'elle ne poet monier

lassus en vo glore joieuse?

Ic Douls amis, ochis moi d'amer,

ce morsiel desire a gouster

me lasse d'ame fameilleuse!

36.

a O medecliine pour mos mauls,

o douls repos pour mes travauls,

o tres dous pains a me famine.

d O vins qui fais coers li6s et baus,

o tres douls fruis, blans et vermaus,

o manne et miel, doucheurs devine.

g O boire enivrans douch et dine,

ardeur empensee ventrine,

feus en riviere, dieus tres biaus,

k quant iert vo plaisirs que jou fine?

Bl. 126V, Trayes a voys ceste orphenine,

car cha jus n'ai fors que travaus.

B.

Chi aprüh s'ensieuent aiitres viers dous, sains, Maus, devos.

I.

a Pour moustrer que dieus s'esbanie

par amour et par Jalousie •

a l'ame qui a li se prent,

d me vient a talent que je die

de le maniere et de le vie,

que dieus aime parfaitement.

g Dont je fach trop grant hardement,

car a moi n'apiertient noient,

mais pour che ne l'amai je mie.

k Car en coer l'averont tel gent,

a qui dieus tout si faitement

a ravie ame aulcune fie.

a Dieus dist que de vous est jalous;

c'est li delis d'iestre avoec vous,

et vous prie de li amer.

Bl. 1271-. d II vient a nous trestous les jours,

pour trouver les coers amourous,

u il se puisse deliter.

36^ digne. ^ Überschrift <\o\\. u' nel lamaige. m xmc ßhlt.
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g II vient le malade saner,

et les refioidies escauffer,

miis fait parier, oir les sours,

k et a l'ame se vieut donner

pour li repaistre et consoUer

de diviers sentemens tres dous.

3-

a Ensi fait dius com je vous di.

Car quant l'amours qui vient de li

vient l'ame ahierdre et atouchier,

d errant fait d'anemi ami,

et amer chou qu'on a ha'i,

et juner quant on doibt mengier;

g coure au siermon et au moustier,

confiesser et li nettoyer,

souvent plourer et dire : ay mi,

k viestir gros draps et grant cauchier,

Bl. 127V. humblement parier sans tenchier,

li doucheurs dieu le voelt ainsi.

4-

a Cliele doucheur a l'äme chiere,

et se li fait bouter arriere

tout chou qui n'est son amit biel.

d Ce fist les sains cha en arriere

ardoir et boulir en caudiere

par le doucheur du douch aigniel.

g En s'amour a si douch morsiel,

en orison de coer loyel

se donne en plente de lumiere.

k Ensi fait dius biel et isniel

l'esperit et baigne ou ruissiel

dont amours en est la riviere.

5-

a Riviere de grande bonte,

tu sanes l'esperit navre,

ja si malades ne sera.

d Ce fist Jhesus par sa pite,

quant de mort souflfri la griefte.

Bl. I28r. CestG riviere nous sola

g le jour c'on le cruchefia,

de son coer au mien l'envoya

par le plaie de son coste.

k Amis, parfaite amour chi a,

dieus par son saint nous tesmoigna,

que tout estiemes racatc.

3« comme. b l'amour. 4;« amour.
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6.

a Se j'apiel l'amour dieu riviere,

aussi fait on fu et lumiere

aucune fois en l'escripture.

d Elle fönt le coer dur que piere

et donne doucheur si entiere,

que c'est mierveilles que coers duie.

g Car glous est, si boit sans mesure,

et fais est de povre nature,

si deffault a tenir estiere.

k He dieus ! ce n'est mie paiture

de createur a creature

;

il apparu bien a saint Piere.

7.

Bl. 128^. a Arne, dont vient li hardemens,

que tu a luitier te repens,

si c'est que tu ies relevee ?

d Che fait li grans doucheurs que sens,

et l'amours qui est au dedens,

de quoi tu ies toute enivree.

g He, com glorieuse journee

avoit en ton coer revelee

chis qui adies aide ses gens

!

k Luite adies tant qu'il t'ait donnee

la bene'ichon desiree

et le loyer que tu atens.

8.

a On troeve que Jacob luita

encontre l'angle et conquesta

le saintisme bene'ichon

;

d et l'angle en luitant le toucha

en le cuisse et li niers secha,

et fftiis celi mua son nom.

g Chils qui bien luite en orison,

Bl. 1291". adont Israel a a nom,

et adont dieus le sechera

k de trestouste corruption,

et s'elle y a parfection,

si com Jacob le benira.

9-

a Aulire chose n'est chils Untiers

fors que par ardans desiriers

en le radaiche d'orison

d soit dieus et boutes et sachies

6y coer, 7c test. e lamour.
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et si escaudes et baignies,

que li coers l'ait en sa prison.

g He dieus, com douche raenclion

li coers en a de cest prison !

Nuls n'en s^et le doucheur jugier.

k He dieus, comment le s^aroit on,

quant ichclle refection

a mis maint coer en grant dangier ?

10.

a Li bontes qui cognoist s'amour

et li biaiites dou creatour

Bl. 129V. et se poissanclie humeliie

d amaine en l'ame une tenrour,

une doucheur et une amour,

qui constraint coer que niot ne die.

g Mais li desiriers pour li prie

ardanmenl et dieu magnelie

en decourant de se douchour.

k Orisons faite en tel bondie

est grans deduis et melodie

es oreilles nostre signour.

II.

a Tele orisons est de grant pris

et si est Ires souefs delis

a dieu, le roi de maieste.

d De tel mais voelt estre servis,

mais qu'en fu d'amour soit rostis,

en l'espoi de desir dierve,

g quant li ame pour s'amiste

a de sa mort si grant pitd

que reponre ne poet ses cris.

Bl. I30i".k Mais li sires plains de bonte,

(juant de coer voit pour lui navrc,

si le radouche comme amis.

12.

a Cest courtoisie que dieus fait,

qu'apries doleur de joie paist

l'ame qui pour s'amour acore

;

d et en tele douchour le trait

par un desirier pur et nait

que convoitier li fait sa glore,

g Mais quant l'ame voit que n'iert ore,

si crie et pleure et prie encore

dieu, que briefment a li le trait.

ioj doucheur. k fates. / deduit. in signcur. IIa grans.

\zb piaist.
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k Et Jhesucris a de clioii glore,

et l'ame fait l'espuigatore

en chou que chi aval le laist.

13-

a l'ourquoi cries vous, doulche amie,

se vos amis tant s'unielie

qu'il vous vicnt chi solascyei?

d Comment iestes vous si hardie,

Bl. 130^. qu'a cruaute tenes tel via,

dont tout bon coer ont desirier?

g A le fois vient il sans payer

et vous donne che qu'aves chier,

enne fait il graut couitoisie?

k üil. Mais 11 lonc detriier

fönt men coer si mesaaisier,

qu'a le fois samble qu'il m'oublie.

14.

a Qui met en si fait point tele ame

fors amours, qui est sire et damc

de tous les biens de paradis?

d Amours trait dou dur coer le lärme,

et si fait c'on tresault et pasme,

et c'on souspire et giete cris.

g Amours donne ame les delis,

que sent ou chiel li seraphis,

et andeus les art d'une flame.

k Tcls feus fönt l'ame en ses desirs

de chou que n'est ens ou pais

Bl. ijf. chelui qui en solant l'afame.

15.

a Fine amours scet mervcilles faire,

eile scet larmes dou corps traire

et si fait juner et veillier,

d estre en orisons, viestir haire,

et prier pour son adversaire

et lui amer et tenir chier.

g Amours saole säns mcngier,

et si enivre de legier

le coer, sans boire vin qui Ilaire.

k Plorer fait et esleechier

et melier doel sans courechier

au gre de dieu le debonnaire.

16.

a Faii un dont quanque amours commandc ?

O'il
;
ja n'iert cose si grande.

12/ espurgatoirc. 15 a amour. g amour sole. /.; eslaichier.
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nes courre a le mort liement.

d Qui s^aroit qu'amours est en grande

de faire cliou que dius commande,

on feroit quanqu'elle consent.

Bl. 131^'. g Et pour tant l'ame qui chou sent,

de moiir a moult grant talent

et ne crient le mort une amande.

k Che fönt de Dieu si sentement,

qu'avoir ne poet parfaitement,

se voelt que mort sur soi s'espande.

C.

I.

a Saves que j'apiel Beghinage?

Conscienche ne mie large,

pieue et devote aftection,

d oster son coer de tout herbage,

car l'esperit fait grant damage,

de dieu sentir en orison.

g Dens larmes de contricion

et trois par grant compassion

valent l'avoir qui par mer nage.

k Älais cell de devotion

ne poroit esprisier nuls hom,

souvent fait a dieu son manage.

Bl. i;2i-.

Quant amours a le coer espris,

et il gette menus souspirs

partis de larmes et de joie,

qui scet quesse de tels delis.'^

II n'en keurt nient en men pais,

je le vous di, de tel monnoie.

Che poise moi, que je toi noye,

nies dieus set bien qui il envoye

les dous joyaus de paradis.

Qu'en poet ame s'elle y coloie .

et se li detris moult l'anoie

que ses desirs n'est accomplis?

3-

Quant dieus troeve coer pur et sain,

et il se trait de Corps humain

en le biaute de paradis,

dont le prent amours par le main

et si le maine au lieu souvrain

veoir com douls est ses amis.

za amour. / moult 1'] de. 3*^ amour.
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g Amours fait tels coers si hardis,

Bl. 132V. quant il sont de li bien espris,

que il li vont mucliier ou sain.

k Et li douls amouieus genlils

donne a tels coers tant de delis

qu'il fait cascun de li tout piain.

4-

a Vous qui ces viers 01s aves,

se vous gemissies et plores

de chou que vous n'iestes lassus,

d pour dieu en chou vous confortes

que c'est li siene volentes,

que soyes encore cha jus.

g De tant que vo coers seront plus

en s'amour ardant comme fus,

et de tant plus bielle seres.

k C'est li Couleurs qu'il aime plus,

car il mismes en est viestus,

et en chou le resambleres.

5-

a Et s'il advienf si faitement,

qu'il prenge chi son paienient

Bl. I33'". d'aulcune par faire a souflVir,

d tant l'en loe's plus liement.

Car li grans biens c'on en alent

doibt le pascienche esjoir.

g Car tout ensi c'on fait luisir

une espee par le fourbir,

quant plaine est d'enrumiemenl,

k aussi fait dieus tout sans mentir

l'ame tres humble par ferir

de l'humble devot patient.

6.

a Passienche en adversite

est devant dieu de tel biaute,

nuls fors dieu n'i scet mettre pris.

d Li martir en sont couronne

qui cha jus furent tourmcnte

;

mais sur tous passe Jhesucris.

g Regardes Job, qu'il fu pouris,

com s'ame est bielle em paradis,

pour dieu loer en sa griete

;

Bl. 132V. k dieu le batoit, et il toudis

disoit: „Loiis soit et benis

chils dieus, qui ni'a fait et cree."

4^ couleur. / meismes.
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7-

a O doulce ame, mech t'esperanche

en dieu, et aies ramembranche

de chou, qu'encore voelt porter

d les plaies des claus de le lanche,

pour avoir de nous l'alianche,

qu'il ne nous voelt pas oublier.

g Ensi qua vous ve^s noer

se coroie pour ramembrer

d'aucune cose en souvenanche,

k ensi dius, par nous tourmenter

de sa mort nous voelt ramener

la memore, de sa souffranche.

a Trestout aussi comme la laine

c'on ploncque et taint ens en le graine

pour iestre de plus grant coulour,

d aussi dieus l'ame trait et maine

Bl. ij4''. par adversite et par paine,

pour estre de plus grant valour.

g S'elle a pascienche en dolour.

pour l'amour de son creatour,

eile avera biaute souvraine.

k Elle icrt en glore, en grant honour

en le vision son sauvour,

se pour li soeffre en char luunaine.

9-

a Tout ainssi c'une platinette,

quant uns homs i gette se debte,

vault bien deus cens mars a le fois,

d aussi fait une pointurette,

que dius donne aulcune amelette,

est devant dius de mout grant pois.

g quant amours, carites et fois

li fönt crier a haulte vois

:

Prendes de mi quanque il vous hette,

k chiers amis; bates me a vo cois,

que loes soyes et benois,

Bl. i34v. quant vous i daignies le main mellre.

10.

'
a Amours ne crient mort ne tourmcnt,

ains s'i esjoist douchement;

et cliils poins sourmonte nature.

-]a may. /t pour. ()b i fehlt. Ali fönt crier] il faut cyer. / beneois. lo«

amour, Br. amors; ßr. torment. b Br. liement. c Br. Et si puet sormonter n.
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d Ol' feioit boin s9avoir coiumenl,

dont che vient, n'u tel force prent,

qui n'a pois, nombre ne mesure.

g che vient de le de'ite pure

:

en cui est repos et peuture

pour l'ame qui a dieu entent.

k Quant teile amour a creature

dont n'a de creature eure,

fors de dieu, en qui se sousprent.

II.

a Arne, que dius va souspendant

et en li se va transmuant,

n'est pas merveilles, s'elle fönt,

d Elle a un desirier ardant,

qui le remet en desirant

de le joie de la amont.

SI- 'SS'^-g De paradis li angle i sont,

souvent pleure a iex de son front

de che que chi demeure tant,

k Mais li sauveres reis dou mont ^
eslieve son coer contremont

en douchement de li scnlant.

12.

a Anie, qu'en dieu est souspendue,

de toute ocquoison se desnue,

qui le retrait de li sentir.

d Par se fache souvent li flue ,

lärme ardant qui moult fort l'argue

de souspirer et de gemir.

g Chou li embrase le desir

d'une coreuse amour languir;

mais en moult pau d'eure est falue

k le doucheurs, u voelt avenir.

Coers ne poroit che soustenir,

se dius en li ne le transmue.

13-

a O dius, qu'il feroit boin forgier

Bl. 135V. tels claus d'amours qui atachier *

fönt l'ame a dieu si ardanment.

e Er. ce . nou
; g Br, ce ; la. h Br. a cui et repos. i Br. En qui

sentir sa force prent, k Br. tele. / Br. douna de creation eure, m Br. fors ken
diu. Im Manuskript Br. sind Str. \\ u. 12 vertauscht. \\a Br, qui. b BriX\
le. c Br. mervelle scle. d Br. ele. f Br. pour la. ioie g Br. angele, h des-

siex. i de che que chi Br. de cou ke eil. / Br. euer, w Br. ou douchement en

lui s. 126 Br. toute ordure. c Br. de dieu sentir. d Br. sa face; fluent.

e Br. Lärmes ardans q. m. larguent. g Br. ce li e . son d. i Br. qui en petite

eure est faillie. k Br. des grans douceurs que vielt sentir. / Br. ne les p.

soust. \yi Br. Dieus com il seroit. b Br. teus clos d'amors. c Br. fait.
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d En le crois prent 011 le baisier

amoureus, qui doibt coer parchier

pour navrer plus coreiisement.

g Li martiel sont jubilement

et l'englume est defalement,

que coers ne se poet plus lanchier

k en dieu par nul ravissement,

pour demourer parfaitement

et accomplir son desirier.

14.

a Chil clau poignent moult doucliement;

ame, qui le pointure en senl,

n'en volroit mie estre sanec.

d II aportent un onghement

de paradis; quant coers le prent,

toute dolour a oubliee.

g Car plus dous est que miel en ree,

main{e ame s'en est enivree

Bl. 1361". par un tres ardant sentement.

k Dieus, que tele ame est boine euree,

qui de ces claus est bien lieree

;

or poet aler seiirement!

15-

a Chil clau doivent estre dorc,

si que pour vent ne pour ore

ne soit mes lor biautes obscure

d do.u sang de l'aigniel acore,

(jui prist le nostre humanite

ens es Hans de le vierge pure.

g II vint clia jus en no pasture,

ce fu no grans bonne aveuture,

car nous en sommes racate.

k Amours sans pois et sans mesure

l'aigniel ou coer li transtigure,

quant de s'amour l'a enivre.

16.

a K'est ore yvroigne espiriteuls?

*
c'est uns mes tant deliticus,

c'on ne le set mettre en parolle.

d Br. la crois ; brasier. e Br. qui les clos fait bien aguisier. h est

fehlt, i Br. cuers nul, puet. k Br. un. / Br. parfitement. in pour acc,

Br. en acc. 14« Br. eil clou. b Br. la. c />;-. ne voldroit pas es. d Br.
il aporte tel oingement. e Br. de tel viertu (juant cuers le sent. ^ doucli.

Br. II sont plus douch. k Br. D.con t.; boine nee. / Br. ccs clous. »i Br.
puet. 15a Br. eil clou. c Br. soit riens; biaute oscure. e Br. no poure
il. f Br. la. ASe; nos. i Br. Nous en s. tuit r. k amour. / Br. li aighe

;

se tr. i6rt espiritueuls. Br. C'est ivr. b Br. uns delis tant amoreus.

c Br. que len ne puet metre em parole.
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Bl. 136V. i1 Li vins en keurt parmi les ieus,

quant li ame gemist en pleurs,

qui n'est o dieu qui le console.

g Adont a li si fort s'acole,

qu'en seil coste va a l'escole,

c'est uns livres moult glorieus.

k La aprent on toute le mole

d'amer dieu, qui les fames sole,

et fait devant lui gratieus.

17-

a Ame qui a devant dieu grasce,

eile est en orison si crasse,

qu'elle remet au feu d'amours.

d Quant eile tient dieu en sa nasse,

tel paour a que hors ne s'amasse,

que n'ose pas faire seglous.

g Devotions i va le cours,

en le crois prent larmes et plouvs,

s'en aporte une grande masse

k pour le mort au boin roi jalous,

Bl. 137»". qui est tant sades et tant dous;

che scevent bon coer, u il passe.

18.

a Que sont ore chil passement ?

Che sont courtois visettement,

que dieus fait l'ame en orison.

d Solaus ne luist plus coiement,

qu'il vient ou coer soudainement,

on ne le voit, ains le sent on.

g II embrase l'aft'ection

et donne jubilation;

c'est joie qui le coer comprent.

k Quant l'a trait en la vision

de li par contemplation,

la le saveure douchemenl.

19-

a Orisons, faite en tels douchours,

eile donne plus de savours

d Br. vis ; court. e Br. quant gemirs la sainte ame en pl. f Br. avoec
le roi de gloire. g Br. Si la requiert en sa memoire, z Br. Cest uns livres

delicieus. k Br. On i aprent toute lestore. / Br. de dieu amer et plus encore.

m Br. ou est devant diu gracieus. \']a Br. ki devant diu a gr. b. Br. est or-

isons isi er. c Br. en f. ardant. e samaze; Br. Tel paour a ne li escape. f Br. f.

ses clous. g Br. devotion sen va. ]i Br. 1 plors. i Br. et en a. une grant

m. k Br. por la mort le bon diu j. 7n Br. si souent le coer lou il passe.

i8a Br. Saves ki sont li p. b Br. ce. f Br. voit et si. g Br. et embr.
i Br. que li coers c. k Br. Quant dius li traist a vision. / Br. de lui.

m Br. la la. iq« telz. Br. faire en tel doucour. h Br. savour.
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que laituaires, que je sache.

fl A l'anemi fait grans orrours,

devant dieu gelte unes odours,

PI. 137V. qui li vont droit devant. la fache

g Ne cuidies mie qu'il les hache,

car c'est li corde a quoi il sache

les desiriers qui sont mielous,

k a qui li ame si s'atache

que coie demeure en sa plache

par sentemens melodious.

20.

a Ame qui boit de tel boichon

souvent touinie en orison

a le quintaine de le crois

;

d de desirier fait goufanon,

si le desploit a grand randon,

en souspirant des gries anois,

g qu'avint, quant souffri mort li rois

Jhesucris li dous, li courtois.

Coers, qui en as compassion,

k fiablement lieve ta vois

et prie dieu, puis que tu vois

qu'il se delite en t'orison.

21.

Rl. 1381". a Li sains espirs, qui enlumine

les coers de scienche divine

et les enivre douchement,

d et paist de joie, d'amour fine,

nous doinst si vivre en se doctrine

et faire son ensengnement,

g que puissons pardurablement

accomplir son commandement

en ceste mortel desertine,

k et li anier si douchement,

qu'il nous en doinst en paiement

la joie qui onques ne fine. Amen.

Vier weitere Strophen atts der Brüssler Handschrift.

Br.

I.

a Mout doit estre li ame lie,

quant dius le cognoist por amie.

d Br. corous. e Br. giete grans. / la] Br. sa. g Br. pas or kil les

hace. h Br. cest la c. par ou il. k Br. dedens coi lame se ratache. / Br.

sa] Br. la. m fehlt in der Abschrift von Br. 20c le] Br. la. d Br. dont

desiriers. confanon. e Br. desploie. f Br. en larmes et en cris moult cois.

g Br. de cou que s. k Br. mout fiaument leve te v. / Br. et prijes diu

ce que voldrois. w Br. II se d. en or. 21 fehlt in Br.
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de li amer premier s'avanche,

d moiit se met bas et s'umelie

quant sires de tel signourie

semont les cuers a repentanche,

g et vieut c'on ait en li fianche

et une ciertaine esperanche.

Dius! u fu tele amours puisie,

k qui souffri le fier de la lanche?

Orisons en tel ramembranche

ligne si droit que ne faut mie.

a Orisons faite en tele ardour

est comme une arbalestre a toiir,

eile navre quanqu'elle ataint.

d Si quariel sont larmes et plour

de la mort nostre creatour,

ki de nous amer ne se faint.

g Quant li cuers la ou ciel ataint,

par ardant desir le constraint ;

orisons li va tout en tour.

k Dieus voit son coer de son sanc taint,

uns dars d'amour le sien ataint

;

viers l'orison fait son retour.

3-

a Ceste arbalestre, que je di,

ceste orisons fait tout ensi,

com je vous ai dit et conte.

d Les Cordes sont coiement cri

en orison pour son ami

de che qu'il a lant demoure,

g c'aveuques li ne l'a porle,

maintes fois i a jubile,

tout chou ne li a pas souffi.

k Li clou sont larmes a plente,

et li estriers humilite,

que me doit tenir pries de li.

4-

a Li quariaus, ki doit descochier

de ceste arbalestre et lanchier,

c'est l'ame de devotion.

d Amours le doit bien aguisier,

eile en fait mout bien le mestier,

empener en contriction.

g Ne jjuet dire nus mortels hon,

ib comme est. c quanque le ataint. T^i cliou] con. ,\d doie.
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s'il ne list de ceste lechon,

que eis quariaus a droit lignier

k ou ciel vole de tel randon,

dieu va navrer qui est haus hon

la de saue ame en desirier.

n Or prions dieu, nostre signour.

que il nous gart tous de dolour.

Amen. Explicit.

Anmerkungen.

A.

li. Hier liegt wohl der absolute Gebrauch von pooir vor, von dem

Tobler, Gott. G. A. 1877 S. 1610 handelt. Weitere Beispiele Hefert Weber,

Über den Gebrauch von devoir, laissier etc. Berlin 1879. Einen weiteren

Fall bietet A 31I: Or ne puis sans te compaignie und ähnlich A lim: Car

je ne puis sans vos depors. Wie man sieht , scheint dieser Gebrauch von

pooir eine bei unserer Dichterin besonders beliebte Ausdrucksweise zu sein.

Etwas anders liegt der Fall in einem Beispiel aus Beaumanoir p. p. Suchier.

Salu d'A. 738 : Et oti poroit il tante lerme.

3a. Vielleicht: was bewog dich, darnach zu trachten, so ärmliche Klei-

dung anzunehmen?

4d : entre les pies ,,mit den Füfsen getreten" cf. Beaumanoir, Sal d'A. 429 :

Car si le mettrai entre pies.

5d. diviers ,,sonderbar", d''un aspect etrange wie Scheler, Baud. de

Cond 458 zu V. 478 etc. angiebt.

5i. Zu pii-s vgl. S. 50.

6i : a tel haschie „auf so grausame AVeise". kascliie ist gleichbedeutend

mit paine. Cf. Beaum., F. Larg. 34 : La graut paine ne la haschie. Ebenso

Otinel 168 u. s. w.

61 ist mir unverständlich.

9k. escarsete „Mangel". In gleicher Bedeutung ciiiert das Wort

Godefroi

:

De la vitaille ourent chierte

Et de aigue grant escharsete. M. S. Michel 3249.

IOC. Dieselbe Redewendung findet sich C 21I.

IIb. Godefroy, Dict III 269 citiert mehrere Beispiele von entors in der

Bedeutung iortueux. mechant, malveillant.

iic. destendre heifst zunächst losschnellen und wird von dem Bolzen

in der Armbrust gebraucht, vgl. Elie de St. Gille p. p. Foerster V. 570: Que

ne fall arhalestre ne quarels qui destent. An unserer Stelle ist es in über-

tragener Bedeutung gebraucht ; der Sinn ist etwa : „Mein Körper verleitet mich

dazu, öfters vom richtigen Wege abzugehen." Vgl. 12I.

13g. Ist carnp hier vielleicht gleich „Kampf" wie Raoul de Cambrai

]i. p. V. Meyer et Longnon v. 4098 : De par Gautier fust li chans afine, so

dals der Sinn wäre: „der in Kampf verwickelt wurde, geriet?"
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14m. se tnespaier de qn = s'irriter contre hii nach Scheler, Gloss. zu

Froiss. Auch Godefroy setzt das Wort gleich s'affliger, s^h-riter.

l6c. Zu discretion vergl. man ilie Anseinanderscl/ung l>ei Renrl. de

Moil. Carit. 44,3 ft".:

Discretions est le vertus

Ki done a home Intention

K'il set faire devision

De bien, de fnal, et est agus
Et soutius de maus metre jus etc.

l6h. hoichon auch C 20a. Littre (sub boisson) kennt nur ein Beispiel

aus einem halblateinischen Texte, der erst aus dem XV. Jahrh. stammt.

17c. gloutemens , das hier Subst. ist, fehlt bei Godefroy und konnte

von mir auch sonst nicht belegt werden, gloutement als Adv. kommt bei

Rencl. de Moil. Mis. 225,12 vor. Es ist von glout gebildet und heifst wohl

„Gefräfsigkeit".

18I. Dieselbe Verbindung kehrt auch sonst wieder, vgl. A 19c.

ige. Vesperit ist Dativ mit weggelassener Präposition. Dies ist sonst

nur bei belebten Wesen gestattet. Vgl. Diez, Gr. IIP 127 f. Es finden sich

in unserem Texte noch mehrere dergleichen Beispiele

:

[A 25h Tu fais les felons coer piteus^

A 33f O atnis, qui coer j'oie aporte.

B 14g Amours, donne ante les delis.

C le Car Vesperit fait grant datnage.

C l8c Que dieus fait Vame en orison.

C 9c que dius donne aulcune amelette.

22c scheint in religiösen Gedichten ein typischer Vers zu sein : Vergl.

Suchier, Mariengebete S. 32 Str. 47a : A jointes mains vous cry merci.

11^. Derselbe absolute Gebrauch von esträindre findet sich Rencl. de

Moil. Car. 39,11 und 46,12.

28k. men ses. ses ist ein aus satis gebildetes Substantiv, das „Genüge,

alles, was ich bedarf" bedeutet. Es findet sich bei Rencl. de Moil. Car 183,9

Chertes, voirs est, tout a seti ses; ibid. Mis. 147,1: Ses combien dois gouster?

Ten ses. Auch bei Baud. de Conde I 159 v. 184:

Bien doit estre a rice hotne ses.

30g. amu'ir ,,stumm machen". Vgl. Vers de le mort ed Windahl 113,4

Jeus avuler, langue amu'ir. Baud. de Conde II 219 v. 1617 Ahaubi sont et

amuy.

30h. tresvasee bezeichnet Suchier, Reimpredigt Anm. zii 62 f. als

seltenes Wort. Er bringt es mit transvasare „umschütten" zusammen , und

übersetzt es mit „total verändern". A. a. O. ist auch noch ein Beispiel aus

der Modwenna 1488c citiert.

33a. puison (lat. potionem) ,
.Getränke". Rencl. de Moil. Car. 8,12 etc.

vgl. zu oben l6h.

34k. Dieselbe Redewendung siehe A 31h.

35m. Über lasse d'ame siehe Tobler, Vermischte Beiträge. S. 113.

Zeitschr. f. roin. Pliil. XIII. ^
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B.

ik. ^etit ist hier wolil Nom., da auch sonst dieses Wort indeclinabel

behandelt wird. Vgl. die Bemerkungen Foersters zu .fv/;;? in Chev. as. II. esp.

S. 427.

6b. /ait Oft ist hier verbuni vicarium und steht für: „auch nennt man

sie (die Liebe)".

9c. radaiche ist ein vom Adj. rade (=^ rapidum) (gebildetes Substantiv,

das „Schnelligkeit" bedeutet.

8I1. En und de cest prison nebeneinander sind nicht auffällig, da auch

sonst in unsern Gedichten dergleichen Doppelsetzungen des Objekts vor-

vorkommen. Vgl. A 8d:

Mes coers en est plus qu'esbahis

des tnierveüles, que tu feis.

A 15I Qu'tl m'en estoet plaindre et plorer

de chou qu'a piain plus iie vous ai.

lok. hondie ist Subst. zu botidir und bedeutet ,,AViderhall, Echo".

Vgl. Beaumanoir, Jeh. et El. v. 4080

Quant il entendi la hondie,

Bien set que jfehans est au port.

II f. espoi bedeutet zunächst ,,Bratspiefs". Vgl. P. Mej'er, Alex, le

Grnnd etc. Bd. I 131 v. 412 f.:

Puis prent II. Ions espois, ses cofnniande a doler,

II. capons i fist mettre ke il ot fait plumer.
El Chief de le coroie fist les espois bouter.

Beauman. II Fatr. 3,9 :

Qui Calais et Saint-Ovier
Frist et mist en un espoi.

Vgl. Diez, Etym. Wörterb. I sub spito. An unserer Stelle steht es bildlich.

I2c acorer ist ein unserem Autor besonders beliebtes AVort. Vgl. A 13I,

A 15!, C I5d.

I2m. Über en chou que siehe Zeitschr. f. rom. Phil. V 155.

l6d. Über estre en grande ,,in grofser (Not, Sorge) sein" vgl. Tobler,

Dit d. vr. Aniel Anm. zu Vers 2.

C.

ib. conscü'nche large, wie heute, ein ,,weites Gewissen, das viel in sich

aufnehmen kann, ohne zu warnen".

id. herbage bedeutet seiner Abstammung von herbe zufolge zunächst

„eine Gesamtheit von Kräutern , Wiese etc." An unserer Stelle tritt es in

übertragener Bedeutung auf und heifst wohl soviel wie „Unkraut etc."

2k. coloyer (aus lat. coll(um) — icare) heifst „den Hals nach etwas

wenden, nach etwas trachten". Vgl.

Gart cascuns quel part il colie Vers de le mort, ed. Windahl 49,10.

Tant me piaist mieus et plus colie. ib. 109,11.

Vgl. noch Vie Greg. 191 8. Bei Renclus de M. findet sich das Wort in der

etwas veränderten Bedeutung „in koketter Weise den Hals bewegen."

Orguieus va dou col coloiant. Mis. 96,8.

Vgl. D. Behrens, Franz. Studien, herausgeg. von Körting und Koschwitz.

Bd. III, Heft VI, S. 66.
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49. de dient dazu das Mafs des Unterschiedes anzugeben. Vgl. Toblcr,

Verm. Beiträge S. Il8. Über das et vor dem Nachsatz 4! vgl. man Diez,

Gram. III^ 396.

51. Über enrumicment s. Foerster, Aiol et Mirabel zu v. 518.

7g. noi'r se coroie „zur Stütze der Erinnerung einen Knoten in einen

Riemen machen etc." Auf dieselbe Bedeutung weist hin : Vers de le mort

ed. Windahl 73,1 f.:

Mors, Rains oublier ne porroie,

Un neu en fis en me corroie.

Es berührt sich also noch mit unserem heutigen Gebrauche.

8b. grame bedeutet den Farbstoff", den man aus der Cochenille gewinnt.

Vgl. Rom. de la Rose v. 9139:

Et faisoient robes de laines,

Sans taindre en herbes ne en graines.

loh. peuture s. Romania IX 579 und Zeitschr. f. rem. Phil. IV 378.

14g. Intel en ree „Honig, der noch in der Wabe ist". Vgl. Gedicht:

Quant li solleiz conv. v. 25 :

Dolgor de mel apele ü mes levres,

Desosz fna languet est li laiz et les rees,

Et j'o sai beem. Bartsch, Chrest. de l'a. fr.^ p. 62 v. 22.

14k, boine euree (Br. boine nee). Über diesen Gebrauch des mit dem

Part. Perf. kongruierenden Adjectivums statt des zu erwartenden Adverbs

vgl. man Tobler, Verm. Beiträge S. 64.

17c. reynetre steht hier in der Bedeutung von liquescere ,,schmelzen".

Man vergleiche hierzu Suchier, Beaum. II 397 s. v., der mehrere Beispiele dazu

(Oxf. Ps. 21,15, Guischart de Beaujeu p. 10 etc.) anfuhrt. ' Ebenso A 251, C i ic.

I7e und f scheinen in jener Zeit nicht recht verständlich gewesen zu

sein, wie die Variante escape etc. in Br andeutet, da doch escape den Reim

stört. Seglous findet sich einmal in Vers de le mort ed. Windahl 300,5 ;

Que no vie n'est c'uns seglous,

wo der Herausgeber es mit „bouchee" zu übersetzen geneigt ist. Auch Du-

cange citiert das Wort mit der Bedeutung „morceau qu'on avale tout d'u7t

coup", verweifst aber noch auf Rutebeuf II 232, wo der Herausgeber Jubinal

in der Anmerkung die richtige Übersetzung „sanglots" giebt. In dieser

letzteren Bedeutung ist seglous (lat. singultus) sowohl in den Vers de le Mort

300,5 als auch an unserer Stelle zu nehmen.

19h. Sache =*saccat.

20b. tourniür a le quintaine ist ein dem Ritterwesen entnommener

Ausdruck, quintaine ist ein aus Pfählen mit darauf befestigtem Panzer und

Schild bestehendes Ziel, nach dem die Ritter zur Übung ihre Lanzen warfen.

Vgl. Foerstei, zu Aiol 6568. Schulz, Höfisches Leben I 130. An unserer

Stelle ist die Redeweise bildlich auf das religiöse Leben übertragen, ebenso

wie in den folgenden Zeilen andere Zeichen des Rilterwesens.

Br.

Im. lignier droit ,,in gerader Linie gehen". Vgl. Beaum. Manek. v. 48:

Si droit com je porrai lignier.

Vgl. auch Br /\\.

G*
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la. Kelirt in etwas veränderter Gestalt in unseren Gedichten öfters

wieder.

C 19a Orisons faite eji teh douchours.

B lok Orisons faite en fei bondic.

ab. arbahstre a tour ist eine Armbrust , die mit einem besonderen

Apparate, etwa einer Winde gespannt wird. Vgl. Schulz, Das Höf. Leben II

S. 174.

4ni. sniie, das einmal auch in den Vers de le Mort vorkommt, ist mir

seiner Bedeutung nach unbekannt.

E. Beckmann. (Halle.)



Bruchstück aus dem altfranzösischen Koman Amadas et Ydoine.

Von Wilhelm Meyer wurde ich vor Kurzem auf zwei Pergament-
blätter aufmerksam gemacht, die mit mehreren anderen meist Frag-

mente aus altdeutschen Werken enthaltenden Blättern zu einem
kleinen Bande vereinigt sind , der auf der Göttinger Bibliothek

unter der Nummer 184 der cod. ms. philol. aufbewahrt wird. Diese

beiden Pergamentblätter enthalten ein Bruchstück aus dem altfrz.

Roman Amadas et Ydoine, der im Jahre 1863 von Hippeau heraus-

gegeben worden ist. Sie sind zweispaltig beschrieben und zwar

hat von den beiden Seiten des ersten Blattes jede Spalte 35, vom
Recto des zweiten Blattes jede Spalte 36, vom Verso desselben

Blattes jede Spalte 37 Zeilen, was zusammen 286 Zeilen ausmacht.

Die Schrift, die von mehreren Händen herrührt, ist im Ganzen
deutlich, nicht selten jedoch verwischt, und da die Blätter als

Bücherumschläge gedient haben, wie Meyer entdeckte, an mehreren
Stellen nicht mehr zu entziffern. Allem Anschein nach ist das

Manuskript, zu dem die Blätter geh()rt haben, der ersten Hälfte

des 13. Jahrh. zuzuweisen.

Die beiden Blätter gehören, was ihren Inhalt anlangt, nicht

unmittelbar zusammen ; vielmehr entspricht was auf dem ersten

Blattt steht, bei Hippeau V. 1 1 10— 1246 und was auf dem zweiten

Blatt erzählt wird, ebd. V. 1791-— 1927.

Der Text weicht von der Ausgabe von Hippeau häufig be-

deutend und zuweilen vorteilhaft ab. Es genügt auf folgende

Stellen zu verweisen:

1 41—42, 69—72, 74—78, 83—86, 104, 113 ff., 126, 135—36,
II 42, 50, 69 fif., 87—88, 96, 102—3, i22~2S, 128— 29, 143 ff-

Die Schreibung des Bruchstückes ist anglonormannisch. Wir

finden hier bekannte agn. Merkmale:
1. au vor Nasal in aunciois I 77.

2. e statt ei in saver I 98.

3. e ivtx ie\ chcf I 3, chd 5, revcnt \ gent 7— 8, sei 9, eel 21,

fere 25, ben T/J, 47, 61, öaiser : mestcr 47—8, manger 75, arcrc 78,

mcuz 13Ö, reqiiergcni 139 etc., chef 11 12, pccc 25, tejigc 42, lez 57,
rens 99, repairer 100 etc. Auch Mischung von e und ie im Reim
kommt vor: cite : dcshaile II 1—2, seveni : levent 122— 3.

4. Nichtdiphthongicrung von lat. ö: do/ 1 i, iib, ovre 41, 87,
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covrenl : ovrent II 134— 5, voknl 136, csmolc 137, pople 13S, /ö/ -j I

63 (doch quer I 6 1 , 11 3),

5. Verwendung des Accusativs als Nominativ: Den 1 18, les

cors 63, estaint "]!, ces 81, einfant 85, esperdut 90, haue 97, /«2 cwuinz

104, iz/öA' 114, jiuveler 12t, descuverl II 24, joianz, lez 57, grains,

irez 58, rmintez, iuz 12"], hiime 145 etc.* Ferner auch die häufigen

Femininformen auf <? bei Adjectiven, die im Lat. einer oder zweier

Endungen sind: cniele 12"], nunsavante 31, leale t^'I, tele 119, forte

11 103, cruele 104.

Mit der agn, Hs. A der Reirapredigt (Suchier XXVIIl) und

H der Lais der Marie de France (Warnke LH) gemeinsam ist ferner

das häufige s für ss\ anguises I 36, iii, asez 80, gerp/sent 11 51, sai-

st'sent 52, 56, vaselage 81 (doch angtdsse II 54) und r für rr: purez 1

137, requerez 138, /^r^Il20, merunt 1 12. Als agn. mufs auch bezeichnet

werden die Unterdrückung des auslautenden tonlosen t'2 jq pasme

1 5 und rai : i-«/ II 21—22 statt r^/i? : saie (= Jü"/!?, latein. slia) so-

wie umgekehrt die Hinzufügung eines nicht berechtigten e im Aus-

laut: beautee I 17, deveee : surquideee 2g—30; dgl, u für t' in A«-
vers II I (vgl. espuruns 45, espuruner ^'^, das sich dem agn, diimurez

in der Vie de S. Auban (Koschwitz, Zeitschr. II 343) an die Seite

stellt.

Altertümlich ist die Bewahrung der Dentalis in at 1 18, 21,

48, 62, II 10, 13, ad 1 40, II 8, 42, wofür wie in der Hs. L des

Krandan (s. Hammer, Ztschr. IX 103) a nicht ein einziges Mal

begegnet; ferner des d (sonst afrz. /) in mimd I 19, 77, 120,

respiind I 105, II 64, 71. /ist erhalten auch in eut : esperdut 1

8g—go.

Besonders in die Augen fällt die konsequente Schreibung ai

statt des normannischen ei', rai 1 22, seraie ^T), trametiaii 34, redai

37, viäi 40, chaair 42, faiz 46, sai 55, baivre 75, vait : estrait

gi— 2, avair 138 etc., draite II 6, il, curtais 15, vaient ^O, venaient

J[i, palefraiz 46, 51, dait 55, cunsail 122, sai {für saie] s. vorher)

22 3 etc.

Gleiche Regelmäfsigkeit herrscht hinsichtlich der Wiedergabe

des geschlossenen durch u, sowohl vor /u und n {amuni 1 9,

htime 15, umes ig, vientun 46, pamisuns 53, bandu7i 66, rf'«;/6' II 18,

/?^«^(? 34, r^JZi!« 6g, brictin 70, zw/«?, respuns 73, /«/«/^ 145) als

^ An mehreren der angeführten Stellen steht der Accusativ im Reim.
Das Gleiche gilt für einige Stellen bei Hippeau, z. B. V. 59, 286, 1651.

^ Vgl. hierüber Suchier, Über die Vie de S. Auban 36 ff. und Zeit-

schrift I 569.
3 Reimt, wie angegeben, mit raije] (*radia)\ bei Hippeau raie : soie. Da

ai und oi noch an mehreren anderen Stellen der Ausgabe gebunden sind

{sousferrai : otroi II47—8, Tonraine : Bourgoigne 1393—4), so ist I 41— 2,

wofern die Stelle echt ist (H weicht ab), vermutlich vair : cliaoir zu lesen.

Solche Reime wie diese sind bekanntlich oft in AVerken anzutreffen, die dem
Dialekt von Isle de France angehören (vgl. Ulbrich, Ztschr. IJl 389, Metzke in

Herrigs Archiv 65, 64 ff.). Der Roman von Amadas und Ydoine stammt
demnach vielleicht aus derselben Gegend.
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auch vor anderen Konsonanten (tnajiir I i, ameriis 4, stil 16, or-

guilhise 2Ö, ardur : chalur II 3—4, aillurs : curs 37— 8); nur II 50,

87, 128.— Anzumerken ist noch, dafs unbetontes e am Ende mehr-
silbiger Wörter verhältnismäfsig oft im Hiatus steht: I 27, 45— 6,

57—58, II 21, 31.

Ich habe an der Schreibung nur wenig geändert, indessen

doch da wo Elision eines e oder a stattzufinden hat, vom Schrei-

ber aber nicht ausgeführt ist, die durch das Metrum gebotene
Schreibung eintreten lassen, ferner auch v für u und j für i gesetzt

und die Abkürzungen der Namen Ainadas und Ydoinc aufgelöst.

Nur der erstere Name ist einmal ausgeschrieben (1 2). Zugleich

habe ich einige verderbte Stellen, die sich auf Grund einer Ver-

gleichung mit dem Text bei Hippeau nicht verbessern liefsen, durch

Konjektur zu emendieren versucht: I 13— 14, 2}^, 11 7, 87.

In der Ausgabe von Hippeau wird uns in den Versen , die

dem Bericht unmittelbar vorhergehen, mit dem das Göttinger Bruch-

stück beginnt, erzählt, wie Amadas, nachdem er sich vergeblich

lange Zeit um die Gunst der Ydoine bemüht hat, zu sterben be-

schliefst. Vorher will er jedoch den letzten Versuch machen, ihr

Herz zu erweichen. Da auch dieser mifslingt, stürzt er ohnmächtig
zu ihren Füfsen nieder (Ausgabe S. 30). Als sie ihn vor sich liegen

sieht, hält sie ihn für tot, und nun wird auch sie von Mitleid und
Rührung ergriffen; auch sie fühlt nun den Pfeil der Liebe im
Herzen brennen. Ne se tenist plus a nid fuer, sagt der Dichter, Pour
la dolour qiie ele seni Qiiel 7ie souspirt plus tenremenl Et plus de euer

isnel le pas C'oncques ainc ne fisi Amadas. Die beiden letzten Verse

entsprechen denjenigen, mit welchen das Göttinger Bruchstück (G.)

anhebt, von dem ich zunächst das erste Blatt mitteile, indem ich

zugleich die abweichenden Lesarten der Hippeauschen Ausgabe (H.)

unterm Text verzeichne.

I.

Out majur dol ignelepas

Que ne fist unches Amadas

;

Kar ainz que eust a chef trait

Le suspir amerus que fait,

5 Pasmee chet de desur lui

:

Or(e) sunt aun del mal andui.

Älais la pucele tost revent,

D'ire et d'amur suspire et genl;

Amunt se sei tute esbahie

10 Et dit: ,,Lasse, cum sui traie

Par musardie et par folage

I Out majur dol] P2t plus de euer H. z C'oncques ainc ne fist A. H.

3 que fust G qu'ele eust IL 4. c'a fait H. 5 Pasme G Pasmee rechiet

desous lui H. 6 Or sunt a J. seul mal andui H. 7 tost] ancois H. 8 De
Ire et de amur G d'amours //. 9 tut G Les lui s'asiet H. 10 Et dist las

come sui traie H. 1 1 Par fehlt G Par mon fol sens par mon outragc //.
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Et par mun trop cruel curage

Et ma tresgrant surquiderie

!

Uimais remaindrai mal baillie,
,

15 Quant ai si gentil hume mort

Pur sul sufraite de cunfort.

Sulement pur la grant beaute(e),

Dunt Deu l'at tant illumine

Pur trestuz les umes del mund,

20 Et pur les granz bens qu'en lui sunt

N'at sus cel si riebe meschine,

Fillie de rai ne de raine,

Nel poist amer a onur

Par fine leaute d'amur.

25 Trop lui ai este fere et dure

Et orguilluse a desmesure,

Cruele et vilaine fine,

Plus que unc mes ne fut mescbine.

Fait ai que fole et que devee(e)

30 Et que vilaine surquidee(e),

Que nunsavante, que caitive;

Or(e) m'en repent tant cum jo vive.

Lui seraie leale amie,

Si Deus lui tramettait la vie.

35 Tant ad sufert pur mai granz maus,

Anguises et ires mortaus, (b)

Que ben redai pur lui sufrir,

A mun forfait espeneir,

Partie de la grant dolur

40 Que sufert ad pur mai maint jur."

Atant ovre sun mantel vair

Si se lesse sur lui chaair,

Ses braz suefs al col li lace

Et par mut grant amur l'enbrace,

45 Si li baise en un randun

Cent faiz et buche et mentun.

Vus savez ben que duz baiser

13 folgt in G erst nach 14, fehlt H. 14 V omaimes mai si mal baillie

G, Sui deceue et mal baillie //. 16 sul fehlt G. 17 grant fehlt G. 18 tant]

si //. 19 Et pour les biens qui en lui sont H. 20 Plus qu'en tous les hommes
du mont H que en G^. 21 s-i riebe] plus haute H. 23 Nel prist G S'il la

daignast amer d'amour H. 24 de amur G N'eust de lui mult grant honnour

//. 25 lui] li H. 27

—

29> fehlen U. 29 S'ai fait H. 31 Que non saehans

et ke caitive H. 32 Or n'en repent tant com sui vive fl. 33 Li serai

mais veraie amie //. 34 Se Dix le ramenoit en vie H. yj pur lui sufrir]

espeneir H. 38 espenir G Mon orguel et por lui sousfrir H. 40 sufer G Ca
sousferte pour moie amour //. flier folgen in H zwei Verse mehr: Et je

pour lui en sousferrai D'ore en avant o (/. a) lui m'otroi. 41—2 Son mantel

vair enlr'oevrc atant Si sc laist cair sous l'enfant H. 43 souef H. 45 Sil

baise baise ben en un randun G, Si li baisa en .1. randon//. 46 et vor buche

fehlt G. .c. fois Ic bouce et le menton H. 47 duz] dou //.
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A cel puint at mut grant mester

:

Quant hom est pasme de tristesce,

50 De vanite et de feblesce,

Si hom le baise asez suvent

De fin curage ducement,

De pamisuns plus tost revent.

Ydoine entre ses braz le tent,

55 Vers sai l'enbrace et si restfaint,

De baiser le pas ne se faint

:

Sa buche a la sue met,

Sil baise issi suavet

Que s'alaine euler lui fait

60 Suef od le suspir que traft

Entresqu'al quer qu'il ben le sent.

Entr'eus n'at mes descordement,

Kar d'arabes parz les cors des cors

Parmi les chars que sunt defors

65 Entr'alument et entresentent

Et a bandun s'entrepresentent;

De l'un fu li autre s'esprent

Si s'ajustent naturelment;

Alume sunt de tel chalur

70 Et de tel fu que ja mais jur

Qu'aient a vivre n'ert estaint, (Iv)

Tant cum la vie el cors lur maint.

Naturalment lur est creu

L'amur es os, ne l'unt beu(v)

75 Par baivre, par manger, par fruit,

Dunt plusurs unt este destruit

Des aunciens amanz del mund,

Qu'en arere entr'ame se sunt,

Cum de Tristran dunt vus avez

80 Oi et des autres asez.

Mes ces sunt de draite amiste

Naturalment entreplaie.

Des duz baisers de la meschine,

48 A icel point eut grant mestier H. 49 de] par H. 50 Par vanite ou
par feblece //. 51 achez G auques H. 52 Par bon corago //. 54 .Y. G.

56 le] la G De lui baisier H. 57 a] en droit //. 58 issi tres souavet //.

59 sa alaine G lui] li H. 60 les souspirs qu'il trait H. 61 Entresque al

quer que il ben le sent G Jusques au euer que bien le sent //. 62 Entre
eus G. 63 de ambes parz G Car andoi li euer de leurs cors H. 64 que]
qui //. 65 Entre alument G S'entr'alument et s'entresentent H. 66 En
abandon H. 67 l'autre G Dou fu d'amor Tuns l'autre esprent H. 69 Par
si fine loial amour //. 71 Que aient G n'estaindraÄ 72 Tant com cascuns
vivans sera H. 73 cieu] venus //. 74 Cis dou fus es cuers et creus //.

75—78 Ne leur vint pas pour manger fruit Ne pour boire ce sachies tuit

Par coi li pluseur destruit sont Qui ca arrieres ame ont H. 78 Que en arere

entre ame se sunt G. 80 des autres] de pluseurs H. 81 draite] fine //. 83—86
Tant par le baise doucemcnt Par fine amour et si souvent Que il revint de
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Dunt pas ne cesse ne ae fine,

85 Revent de paniisuns l'emfant.

A mut grant paine en suspirant

Ovie les uilz pitusement

Et dit suef et bele(me)ment:

„Deus, cum ai grant eut!"

90 Kar uncore ert tut esperdut.

Mes si tost cum Ydoine vait,

Qu'entre ses braz le tent estrail

Et qua suef l'acole et baise,

Ne sent mais dolur ne mesaise,

95 Ainz se tint plus riche endrait sai

Que amirau, prince ne rai.

S'il est haite nel demandez,

Mais en tin saver le poez.

[Adunt dist raisun] enterine

:

100 [„Ma duze dame] fran[ch]e [et] tine,

U[nqucs mais si] grant curtaisie

N[e list en] cest[e] humaine vie

Pucele cum vus fait avez,

Tuz amanz vus en rendent grez."

105 La pucele respund en bas,

Cuvertement, kar ne vout pas (b)

Qu'il sace cum est ben de lui

:

„Ore est si avenu, ami,

Que ben le sai si l'ai veu(v)

HO Que mut avez pur mai eu(s)

Maus, anguises, ires plusurs,

Poi de joie, mutes dolurs.

Co paise mai, estre mun gre

Avez este si afole.

115 Mais quant est avenu issi

Qu'avez pur mai a dol langui,

A tel tristesce, a tel dolur,

Or(e) vus otrai tute m'amur

pasmisons .1, souspir jete ki fu Ions H. i-] Les euls oevre H. 88 dist H.
89 Vielleicht Deus cum ai or grant dol eut. H hat Con eil qui est tous es-

perdus, 90 ere G Dix eil grans maus dont m'est venus H. 91 .y. G.

92 Que eutre ses braz la tent estrait G Qui en ses braz H. 93 le acole G
Et qui H. 94 dol ne mais aise G. 95—96 Car el mont n'a prince ne roi Tant
ait com il a endroit soi H. 98 Car H. I?t den folgenden Versen sind die

eingeklammerten Buchstaben in G verwischt und nach H ergänzt vjorden.

102 humaine] mortel H. 103 Nule . . . mund cum fait auez G. 104 en
fehlt G; Or vous en rende Dix les gres H. 105 Idoine li respont //. 107
li H. 108 Amis fait ele ore est issi //. 109 Je sai mult bien si l'ai veu H.
HO Que mut] Grant mal If. iii Travail angousse JI. 112 mutes] maintes
H. 113—4 Ce poise moi mult durement Qu'aves sousfert si grief torment ff.

115

—

d fehlen H. 116 Que auez G. 117 Si longement a tel dolour H
iriesce G. 118 ma amur G.
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Par tel(e) devise cum dirai:

120 riiis qu'ume el nuind vus amcrai.

Or(e) vus penez d'estre amiable

El enseine et mesurable,

Franc et gentil a tute genl

Et pruz et larges ensement,

125 Duz et humbles a acuinter,

Estable et neent nuveler,

Foi de surfait et de mesure

Saez a tute cieature

;

Orguil eschivez, (et) vilainie,

1 30 Tute folage et estutie
;

Saez vaillant, curtais et sage.

Beaus estes et de haut paragc:

Par draite nature devez

D'armes estre mut alosez.

135 A vostre pere et voz amis

Qui sunt del meuz de cest pais,

A tut le plus tost que purez

D'armes avair les requerez,

Qu'il requergent vostre seinnur

140 Le duc qui vus vout grant honur . . .

Amadas beeilt sich den Wunsch der Ydoine zu erfüllen, lälst

sich von seinem Vater zum Ritter schlagen und zieht dann in die

Welt hinaus um Proben seiner Tapferkeit abzulegen und Ruhm
und Ehre zu erlangen. Drei Jahre bleibt er fern von seiner Heimat

Burgund und von Ydoine; indessen schicken sich die Liebenden

während der Zeit zuweilen Geschenke zu. Endlich macht Amadas
sich auf um nach Burgund zurückzukehren. An der Grenze kommt
ihm ein reichgekleideter Junker entgegen, der ihm mitteilt, dafs

Ydoine, einem Befehl ihres Vaters nachkommend, in Kurzem den
Grafen von Nevers heiraten werde. Et sen im son signour, heifst

es bei Hippeau (S. 63) A Nevers la rice cite. Mit dem letzteren

Vers beginnt das zweite Blatt des Göttinger Bruchstücks.

II.

A Nuvers la riebe cite.

Amadas l'ot mut (est) deshaite:

119 Par tel convent com vous dirai H. 120 Plus que hom G Sour
tous homes vous amerai H. 121 estre G. 122 mesurable] servicables //. 123

gX fehlt G gentil] courtois //. 125 liumbles] gentis H. 126 nent G Ne ja

n'ames faus losengier IL 127— 8 Orguel sourfait ne desmesure Ne faites ja

n'en aies eure H. 129 Laissies trestoute vilonnie H. 130 Encriemete et

toute estoutie //. 131 Soiies de haut euer et de sage 7/. 132 Car mult estes

de haut parage H. 134 De armes G D'armes preus estre et aloses //.

135—6 Car vostre pere et vostre ami L'auront tos jors este issi H. 137 Et
au plus tost que vous pores H. 138 De armes G. 139 Que il prient U.
140 Li dux G.

2 .A. G Amadas l'ot si a trouble H.
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Li quer li eschaufe d'ardur,

D'une hne fole chalur,

5 Dunt surt la fine deveiie

Et la draite forsenerie.

Manais sanc et cervel li truble,

En poi d'ure ad curage düble.

Renablement ne lui eschape

:

10 N'at plus fin fol desque H[alap]e.

De la draite rage se desve,

Gette le chef et rit et resve

;

Sens ne savair n'at il mais mie

Mes la fine forsenerie.

15 Deus, [cum] ainz fut curtais et sage!

Ore est [des]ve od la grant rage.

Saüt a[l] vallet od le puin clos,

Un cou[p] li dune et grant et gros,

Que le san[c] der raer li fait,

20 A tere aval filant li vait

De la [b]uche et del nes a raie

Od tute la cote de saie.

En l'espaude 1 asdenz l'aert

Que. r[o]s remaint tut descuvert,

25 Kar la pece en porte ovoc sai.

Li valle[t] est en grant esfrai,

Pour [ad] grant, fuit s'en ades,

Et Amadas [s'en va]it apres.

Cum e . . . e get[e] i la main

30 Si l'aert par la cote al sain.

Od la rage, od la grant ire

Cuntreval tute la decire.

3 Le euer et escause (/. escaufe) d'ardeur H de ardur G. 5 Dont
vint la droite derverie H. 6 draite] fine H. 7 Maintenant G Li saut li

cerviaus et li tourble (/. vielleicht Li sanc et li cerviaus li tourble) U. 9 Viel-

leicht Renable mot ne lui eschape.- H hat Et toute raison li escape. lO Das
Eingekla^nmerte verwischt in G, ebenso l^ ff-;

Qu'il n'a si fol jusqu'a Halape

//. II— 12 Tout maintenant esräge et desve En haut s'escrie et rit et resve

//. 13 Sens ne raison en lui n'a mie H. 14 Par rage et par foursenerie H.
15— 16 fehlen H. 18 et grant et gros] si tres gros H. 19 Que le ckrc sanc

cüuler li fait H. 20 li] s'en //. 21 rai G. 22 sai G A toute //. 23 la ert G.

24 remaint] li a //. 25—28 La car li ront et porte en voie Et li valles qui s'en

esfroie Tost tourne en fuie si le laist Et Amadas apres s'en vait //. 28 Et .a. G.

29 Vielleicht ist Cum esrage zu lesen; Comme garous jete la main //. 30
par] a H. 31—32 Encontre val tot le descire Par mult grant rage et par

grant ire H. 31 le grant ire G.

• Die durch Melathcsis entstandene Form espalde kommt auch im Cam-
bridger Psalter vor: 20,12, 80,6, 90,4, sowie in den Ouatre Livres des Rois

;

s. Schlösser, Die Lautverhällnisse der Q. L. d. R. 54. In letzterem Denk-
mal begegnet auch molde s. ebd. Also wie im Spanischen : espalJa, tnolde

u. a. m.
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Li vallet mut s'en espoente,

Sachez, n'i fait plus lunge atente,

35 Kar dur li senble le deduit:

De lui s'estor(s)t et si s'en fuit

Mut tost, kar estre vout ailhirs, (h)

Et il rensiu(u)t tut le piain curs

Cum plus tost pot de grant randun.

40 Quant ce vaient si cumpainnun

Qu'apres lui venaient le pas,

N'i ad cel ne se tenge a las,

Kar ben sevent qu'il est deve

Des nuveles et forsene.

45 Brochent des espuruns apres

Les palefraiz a grant esles.

Cum apres lui venir les [vaijt,

Le valet lest a grant esplait

;

AI bois s'en vait cum esrage.

50 Deus, cum si home sunt ire!

Les palefraiz mut tost gerpisent

Et les curanz destrers saisisent

;

D'espuruner pas ne se fainnent,

A mut grant anguisse l'atainent.

55 Cum dait entrer en la forest

Saisisent le, mut li desplest,

Mais il en sunt joianz et lez

Et d'autre part grains et irez.

Haitez sunt mut que il l'unt pris,

60 Mais mort sunt et maltalantis

De CO que il est forsene:

En plurant l'unt araisune

;

Ducement araisune l'unt.

Et il en fol naif respund

65 Tut a reburs cume desve

Et cum eil qui est forsene.

Les uilz roille et reve et rit

33 mut s'espoente G Et chius qui mult s'en espoente //. 34 Ne fait entour

lui plus d'atente H. 35 Cju'il n'aime pas itel deduit H. 36 De li s'estort

H. 37 qu'estre vaurcit H. 38 Et chius apres tout le piain cours H. 39
puet H. 41 Que apres li G Qui apres lui viennent le pas H. 42 Cascuns

sait bien isnel le pas II. 43 Qu'il est esragies et derves II. 45—46 A
esperon vont tout apres Et qui ains ains de grant esles H. 47 lui] li G
Quant apres lui venir les voit //. 49—50 Et si s'en fuit com esragies En-
vers le bos s'est adrechies H. 50 hom G. 51—52 Et eil les palefrois guer-

pirent Et es destriers mult tost salirent H. 54 le tainent G. 55— 56 A
l'entree de la forest La l'ont saisi mult li desplest H. 58 Et de autre part

G grains et] resont H. 5g—60 Lie sont de ce que ils l'ont pris Et angous-

seus ce m'est avis //. 59 qu'il unt pris G. 61 qu'il G De ce qu'il est si

esragies H. 62 l'ut G Cascuns en est fourment iries H. 64 Et il com(e)

faus nais respont II. 65 cum G. 66 Comme chius qui H. 67 reve] raisne

(/. raisve) H.
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Et mainte desverie dit.

Quant a lui parolent resun

70 Et il com estape ^ bricun

Respund cum eil ki ad perdu

Sun cors et est del sens issu

;

D'ume esrage est sis respuns. (IIv)

Ki dunt veist ses cumpainuns

75 Plurer et plaindre et grant dol feie,

Puinz detortre, chevols detraire,

Pasmer suvent en poi de terme,

Suspirant regreter a lerme

Lur seinnur a mult grant trislesce

80 Et recorder sa grant proesce,

Sa franchise, sun vaselage

Et sun tresfin gentil curage,

Et sa lar^esce et sa franchise,

Ses granz buntez, sa gentevise —
85 Kis veist si plurer et plaindre,

Dire poust qu'unc n'oi graindre

Plurer ne dolur de nul home
Sulunc CO que li livre asume.

Apres grant joie et grant laesse

90 Unt sifaite fine tristesce,

Si grant dolur et si grant ire

Que nel sai cunter ne ne dire.

Ne sevent que lur est a faire,

Quel part aler ne quel part traire,

95 Kar al repairer en Burgoine

Unt achaisun et grant essoine,

68 desverie] reverie G dist H. 69—70 Quant on parole a lui de bien

Et il respont tout autre rien H. 69 lui] li G. 71—72 fehlen H. 73 De
ume G. 74 Qui lors oist H. 76 cheuolis G Et poins tordre et cheviaus

detraire H. 78 I ot plouree mainte lerme H. 79— 80 Pour lor signour ont

grant tristrece Mult regretent sa grant prouece H. 82 Sa largece son franc

corage H. 83—84 fehlen H und schei7ien interpoliert zu sein, da franchise

schon V. 81, der in H ebenso lautet, vorkommt. 85 Qui les oist plourer H.
86 que hunc G Dire peust ainc n'oi graindre H.

' Wie hier zusammen mit bricun, dessen Bedeutung ja nicht selten der

von fol sehr nahe kommt (s. Horning, Roman. Stud. IV 332), so findet sich

estape an den drei von Tobler, Zeitschr. VIII 297 zu Cliges 5322 {Por trop

baude et por estapee) angeführten Stellen mit fol bzw. sot verbunden (Alais

tant fu fox et estapez ; Foux, estapez et durfeuz; Soz, estapez et deceuz).

Mit Rücksicht darauf dafs die Narren einen pel (Stock, Prügel) oder eine

macue (Kolben) mit sich zu führen pflegten (meistens am Halse : Tristan II

99, lOi; vgl. auch Michel ebd. 209; Rou Band II V. 3668 ; Benoit, Chron.

28533, 32805), liegt es nahe in estape eine Ableitung von estape, auch estepe

(das deutsche ,,Stab", noch erhalten in etable = Vordersteven) zu erblicken,

das von Ducange (unter estapla und stepa) mit palus wiedergegeben und in

derselben Bedeutung von Littrc (unter etape) und Godefroy angeführt wird.
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Ki lur sait plus cunlre curage

Pur la dolur de ceste rage.

Qu'anc de rens esperance n'urent

100 Fors de repairer a (grant) lacsce

Et a grant joie senz trislesce

En lur pais a envaisure,

Ne fust ceste forte aventure.

Mais trop lur est cruele et fere

105 Fortune de male manere,

Que sis amis en plure a lerme.

Apres grant joie en poi de terme

N'avint hunc si sudainement

Sifaite irur a nule gent.

HO Quant unt lunges plaint et plure (h)

[Si unt en lur cunsail truve]

Qu'il [le merunt] en lur cuntree

Priveem-ent a recelee

A un des forz casteaus sun [pere]

115 Sil liverrunt lui et sa mere

Quil guarderunt al meuz que . . .

Les plus sages cest cunsail . . .

A lur avis c'est le plus bei.

A grant dolur le damisel

120 Lient atant, mais a grant Ire

Le funt et a fine martire

;

Mes nul meillur cunsail ne sevent.

Quel talant qu'ait atant le levent

Sur un suef amblant destrer,

125 Derere lui un chevaler

Qu'entre ses braz le tent a plur.

87 dolur] dol G Ploureis ne duel faire d'oume H. 88 Que li sien fönt

ce est la soume H. 89—90 En poi d'eure ont leur grand leece Tournee' en ire

et en tristece //. 91

—

()2 fehlen H. 92 Das zweite ne fehlt G. 93—94 II ne

sevent qu'il(s) puissent faire Ne ou aler ne quel part traire H. 95—98 Car

d'aler avant en Bourgongne Ont grant doutance et grant vergongne Mult leur

est plus contre corage Pour l'angousse de ceste rage H. Vor 99 fe/tlt in G
ein Vers. H hat Hui matin quant de l'ostel murent En esperance adonques
furent De repairier a grant leece Et a grant honneur sans tristrece. 102 paus G.
102—6 O leur signeur en leur pais A leurs parens a leurs amis Or leur est si

cruele et fiere Fortune et de male maniere Que plourer leur fait mainte lerme H.
108 %\ fehlt G Mais n'avint si soudainement //. 109 nule] tute G 6i tres grans

duels a nule gent H. 110 lunges] asses H. 1 1 1 ist verwischt in G und nach h
ergänzt worden ; dsgl. das Eingekla?nmerte 1

1

1, doch ist merunt noch zu er-,

kennen. 112 en lur cuntree] a recelee //. 113 a recelee] en leur contree H.
114 pere {so H) in G verwischt. 115 Sil larunt (letzteres undeutlich) et a

sa mere G. 116—117 sind die letzten Buchstaben in G nicht mehr zu ent-

ziffern. H hat Oui mout bien garder le feront Par itant s'en deliverronl.

118 cest est G. 118—21 Cest conseil tienent au plus bei Atant ont pris le

damoisel A fine force et a martire Le fönt Her et a grant ire H. 122 An-
gousseus en sont et dolant Puis l'ont monte isnelement H. 123 que ait G.

124 Sus //. 125 Dere lui G. 126 Qui en ses bras le tient o plour //.
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Muntez sunt tuz a grant dolur.

Drait al chastel sun pere vont

Cum(e) la plus triste gent qu'est[on]t.

130 Tant unt erre ceste gent triste

Lur jurnees de giste en giste,

Qu'a la cite sun pere venent

;

Cuvertement mut se cuntenent

Et lur mesaventure covrent,

135 Sulunc le mal sagement ovrent;

Ne volent pas la chose espandre

Ne fere esmote ne esclandre

AI pople de lur (mes)aventure,

Que tant lur semble pesme [et dure],

140 Dunt tant s'esmaient et effraient.

Priveement avant envaient

AI pere Amadas lur seignur

E'n mandent tute la verur

De l'aventure doleruse,

145 Dunt maint hume et femme doluse.

Tresque la nuvele est seue ....

127 Puis s'en tornent a grant dolour H. 128 Droit en Bourgongne s'en

revont H. 129 estont nicht ganz sicher, on verwischt \ A la plus tristre

gent du mont Ä 13O Der Anfangsbuclistabe von Tv^nt fehlt G; cele gent ZT.

131 Leur journee H. 132 la cite] .1. castel H. 133 Costeement G. 134
malaventure H. 136 chose] noise G. 137 Tumulte faire ne esclandre H.
139 et dure ist in G verwischt. Oui tant par est et pesme et dure H. 140
Que mult durement s'en esfroient H. 142 .a. G. 143 Et si li mandent la

doleur H. Vielleicht ist darnach in G zic lesen: Et si li mandent la verur.

144—45 fehlen H. 146 Tout com si ele est avenue H.

Nachtrag.

Atif Wilhelm Meyers Veranlassung hatte Herr Omont die Güte
die für das Göttinger Fragment in Betracht kommenden Verse des

Textes von Hippeau mit der Hs. zu vergleichen. Die Kollation

ergab, dafs Hippeau besonders viele orthographische Versehen, in-

dessen auch mehrere tiefer greifende Fehler begangen hat. Letztere

sind in dem nachfolgenden Verzeichnis, das die vollstiuidige Kol-

lation enthält, durch einen Stern hervorgehoben worden.

Hs. 375, fol. 317, col. 3.

V. IUI C'onques. v. 1158 v. v. 1221 m}t.

1112 el. II 66 Sei baise. 1231 ientix.

*III9 Lasse, com. *II7I leur. 1234 avcs.

II 28 homes. *ii82 dous. 1236 tt fehlt.

II 35 fole. 1198 max dont. 1246 honeur.

*II38 m'en. 1209 courtoisie.

*II50 sour 1219 plusors.
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V. 1796 foursenerie.

*I797 Li saut et li c. li l.

1801 derve.

1806 caup.

*i8o7 der.

*l824 De lui.

*l825 vauroit.

1829 vienent.

1830 set.

1839 gpiient.

1847 Liet il.

IIs. 375, fol. 3I8^ col. 3.

V. 1855 oex. \

*l858 tonte.

1860 compaignons.

1868 large.

1871 ploiireic.

1874 tristre.

*l875 qu'il.

1876 Ne V.

*i88i C'ui.

1884 honneur.

1885 lour (odei- lern?)

. *l886 leur amis.

1905 dolent.

19 10 dolor.

*I9I3 esre tristre.

1915 seil.

19 19 voelent

1921 lour.

1925 Au p amadasleui

*I927 si 9m ele.

H. Andresen.

Zeltschr. f. roni. I'liil.XJll,



Die Verordnung für den gottesgericlitlichen Zweikampf

zu Barcelona.

Die Ottoboni'sche Büchersammlung des Vaticans weist unter

No. 3058 eine Hs. in Folio auf, die aus Barcelona stammt und

Texte juridischen Inhalts in lateinischer und teils auch in catala-

nischer Sprache enthält. In den Modern Language Notes 1888,

S. 34g und 50 habe ich zwei Rechtsformulare , deren Alter sich

genau feststellen liefs, aus derselben Hs. publiziert. — Der Einband

der Hs. ist äufserlich wurmstichiges Pergament, die Pappe ist aus

italienisch bedrucktem Papier vom Ende des 17. Jahrh. Auf der

Innenseite des vorderen Deckels klebt ein Schild mit dem Namen
eines ehemaligen Besitzers: „Philip: de S tos eh. L. B.", über

welchem — beides ein Kupferstich — ein einfaches Wappenschild

(zwei verschlungene Blumen) mit Helm und Helmzier prangt. Unter

dem Namen steht von ziemlich moderner Hand die Bibliotheks-

nummer. Philipp von Stosch ist jener berühmte Gemmensammler
des 18. Jahrh. 1691 zu Küstrin geboren, ging er früh auf Reisen

und lebte schliefslich bis 173 1 als englischer Geschäftsträger in

Rom. Allem Anscheine nach erwarb er die Hs. in Paris, wo er

sich zuerst aufhielt, und verkaufte sie in Rom. Der Einband mufs

aus seiner Zeit herstammen.

Die Hs. selber ist nicht aus einer Hand hervorgegangen. Sie

besteht aus 18 Lagen Pergament. Die erste Lage enthält auf zwölf

Seiten einen Kalender in schöner Schrift. Ziemlich flüchtige Ein-

tragungen in demselben von der Hand eines Besitzers der Hs. weisen

die Jahreszahl 1373 auf. Vgl. Mod. Lang. N. a. a. O. Da sich Notizen

von derselben Hand allenthalben in der Hs. finden, so ist der Schlufs

berechtigt, dafs sie bis zu dieser Zeit fertig geschrieben war.

Seite 13 und 14 stehen die Anfänge der Evangelien, von derselben

Schrift wie der Kalender; man gebrauchte dieselben bei der Eides-

leistung. Auf dem 8. Blatte, womit die Lage schliefst, sind die

Grenzen der Vikarei von Barcelona angegeben. Der Text folgt

unten.

Lage 2 und 3 sind der älteste Teil der Hs. Die Abnutzung
des Pergaments, Liniierung, Paginierung und Schrift beweisen, dafs

diese beiden Lagen von 20 Blättern ein Buch für sich gebildet

haben. Sie enthalten die Usatici (oder -ca) von Barcelona , auf

einem ringsum 6—8 c;m breitem Rande steht in sehr kleiner llüch-
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tiger, aber gleichzeitiger Schrift (12.— 13. Jahrh.) ein Kommentar
zu den Gesetzen. Noch spätere Randbemerkungen und die Folio-

nummern sind von der erwähnten Hand des 14. Jahrh.

Fol. XXIv"—CXXIv'^: Curien, trugae und coiistitutiones der arago-

nischen Könige, Grafen von Barcelona. Dazwischen befindet sich

fol. LVlr^—LlXr^ unser Text. Von fol. XXI bis zu Ende ist die

Schrift wieder von einer Iland. Deutliche Schrift und kunst-

volle Initialen.

Fol. CXXII—CXXIV: Inhaltsverzeichnis der Privilegien von

Barcelona — catalanisch. Die dort zuletzt genannte Jahreszahl

ist 1337.
Fol. CXXVI—CLX: die Privilegien selber — lateinisch. Sie

schliefsen mit einer Urkunde Peters III. vom 5. Februar 1367, hier

ist auch die Schrift am jüngsten.

Fol. 161— 163 (mit arabischen Ziffern paginiert) enthalten

(fol. i62rO und v^) die Aufzählung der französischen Könige bis

1180. — Das Datum dieser ziemlich flüchtigen Aufzeichnungen,

die von gleicher Hand sind wie die Randbemerkungen zum Ordo-'

nafnent de batayla, wird durch folgende Notiz festgestellt

:

fol. löav": Lo Compt del heanalar dels juheus es del Comansament del

Mon E es tro al primer die de setembre del any MCCCLXIII.

Compt hun que ha V Milia C.XX.III ans.

fol. 163 stehen juristische Maximen, z. B. igfioratih'a facti no7i

juris excusat.

Darauf folgen noch 7 unpaginierte Blätter, wovon 5 leer sind;

2 enthalten Stammtafeln und wertlose Bemerkungen nebst den von

mir publizierten Formularen.

Los t^rmens de la vaguaria de barchin . e de valiers.

La vaguaria de barchin . e de valiers . Comensa a garraf . Dins an la

mar . e puia per la muntayna. E compren dins aquest Terme lo castel de

arapruya ab son terme . e trevessa les muntaynes de Cerveylo . e ix a la riera

de noya entre castel my e gilida . e conpren Cerveyo veyl e nou ab lurs

termens . e corbera e castell vey . e martorell ab {von zweiter Hand) sa par-

roquia . e puia per lobregat amunt . Tro sus a terme de riacca risses (?) . e al

coyl de brau . e compren dins aquest terme haulesa de munt serrat . e la

rocha de spaa . e ix desa per la muntayna al coyll de davi . et per la serra

entro sus a sent lourens del munt . e per la serra daqui tro sus al terme de

granera . e compren lo castell de sapera . e de gualifa . e trevessa per les mun-

taynes . e ix al congost de les cudines . entro aygua freyda . e puia per la

serra de ceguamanent . e per la serra va tro sus a riu de gualba e compren

de la muntayna de munt seyn axi con aygua vessa entro al dit riu de gualba

e compren munt clus e sent saloni . e tot 90 qui es desa les muntaynes . e

passa e trevesse per la muntayna de munt negra e va tro sus en la mar prop

cauUes descarach . qui partex ab lo terme de munt palau c puys tot valles e

tot lo marechine . axi con scnclou tro sus a guarraf.
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Dabei steht von einer Hand des 17./18. Jahrb.: Vide Marquillas

in usatico item statuerunt fol. 166.

Folgende Erläuterungen mögen hier Platz finden.

Diese etwa 2200km grofse „vican'a" von Barcelona umfafste

mit Einschlufs der Comarca Vallt^s die Hälfte der beutigen Provinz

Barcelona. Nur ganz im Osten auf dem Kamme der Serra von

Monseny decken sich die Grenzen.

Im Westen beginnt die Grenze auf der flachen Costa de Garraf.

Sie gebt über die Berge , die bei Cervello beginnen — das im
Texte genannte Alt- und Neucervello heifst heute Sta. Coloma de

Cervello, ein ganz kleiner Flecken am Llobregat auf ebenem Boden,

und San Esteban de Cervello, i legua weiter im Gebirge — , und
wendet sich dem Flüfschen Noya zu, das es einige Stunden vor seinem

Einflufs in den Llobregat durchkreuzt. Corvera, — auf einer Berges-

spitze gelegen, wo auch Reste eines alten Castelles sind, — Castellvi

de Rosanes (im Texte castell vey) und Mortorell werden von der

Grenze umschlossen. Damit hat die (irenze eine vorwiegend öst-

liche Richtung angenommen. Sie geht über den ziemlich direkt

südlich fliefsenden Llobregat hinweg und zwar nördlich vom heuti-

gen Olesa de Munt Serrat, das 5 leguas von Barcelona entfernt ist.

Nun scheinen die Kämme des Gebirges die Grenze zu bilden.

Sent Llorens del Munt ist ein Kloster, das noch heute besteht, es

liegt 3433 m hoch. Damit kommen wir an die Ostgrenze der

Vikarei. Dieselbe berührt den kleinen Ort Granera und geht dann
zum Flüfschen Congost, das bei dem im Texte erwähnten Orte

Aiguafreda in eine tiefe Schlucht eintritt. Den nun erwähnten rin

de gualba kann ich nicht identifizieren ; vielleicht ist es die Tordera,

an dem Gualba liegt , es ist aber möglich , dafs dort noch ein

kleiner Nebenllufs mündet, welcher etwa geraeint wäre. Das letzte

Stückchen der Grenze mufs sich mit der heutigen Grenze der Pro-

vinzen Barcelona und Gerona gedeckt haben, denn auch jetzt geht

die Grenze an der Sierra de Monseny entlang. Von dort an ist

aber die alte Vikareigrenze nicht genau festzustellen, man mufs

sich mit der Thatsache begnügen, dafs sie die Comarca Valles, das

niedrige Küstengebiet, umschlofs.

Es folge nun der eigentliche Text. — Noch eine Hs. davon
existiert irgendwo, sie wird bei Ducange in letzter und auch in

vorletzter Auflage erwähnt und hat dort den Titel „libellus caiala-

nicus". Die Artikel „dtiellum", „vadium'^ u. a. bringen kurze Excerpte.

Dieser Text weicht in Kleinigkeiten ab, die nur bezeugen, dafs für

jeden der beiden Schreiber die Sprache eine lebende war. Dia-

lektische oder sachliche Abweichungen zeigen sich in den zugäng-
lichen Stellen nicht.

Die Abkürzungen sind die gewöhnlichen, sie sind hier alle

aufgelöst; wo doppelte Lesung möglich wäre, findet sich Cursiv-

druck. Die Bemerkungen am Rande der Hs. sind am Fufse der

Seiten abgedruckt.
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{fol. LVI'i) Ordonament de Bathayla ques fa Enbarch.

Bathallia <:[womodo sit fatienda.

[Miniature: 2 kämpfende Ritter zu Rofs.]

»atayla iutiada ans que sit iurada . si per cavallers deu esser

feyta , sia fermada ab penyores tinens . per .cc. unces dor

. de Valencia . qui son .cccc. morabatins. E si per paons
ho homews (der Strich über de?n e ist von ziveiter Hand) de
peu deu esser feyta . sia fermada per ,c. unces dor . de Va-

lencia . qui son ,cc, morabatins, E azo diu lusatge de bar-

lo zaiona . qui comenza batayla iutiada . e axi dona a entendre

aquel usatge . que batayla nos deu fer per volentat . mas per

necessitat . cant la cort conexera
j^
quel reptament es tal que

batayla sen deu fer , so es per baya o per treuves trencades

. o per trazion: E per zo neguna cort no deu pendre ba-

1 5 tayla
]

que per volentat sya aremida . On con negun vol reptar

altra . deu donar son reptament en escritj^a la cort: E si la

cort conexera quel reptament sya de baya . o de treves tren-

cades . o de trahytio . deu pen- (fol. L VIb) dra lo fermament
|

da quel
|

qui repta . e les penyores de .cccc. morabatins. E
20 deu les dar lo veger a manlevar segons usanza a tant coveni-

mens fermanzes queles li tornen . o .cccc. morabatins tota hora

que el les deman. E deu fer metra lo reptament en son

libra. E deu citar aquel que reptat es . e dar dia de .X.

dies . que comparega denant lo veger. E la cort per escon-

25 dir e per rederge . deu li trametra lo veger lo translat de!

reptament . e la Carter de la citation. E si aquel que reptat

es no vol venir a la cort ne escundir sa fe deu Ion (w von

ziveiter Hand) forsar la cort e destrenyer segons que diu lu-

satge de barzalona . qui comenza: si quis in curia . lusatge no

30 diu per qzha (i von zweiter Hand) manera lo destrenya . oias

creu que el destret sia . que hom faga cridar publicament

per los locs dela vegeria on reptat es que el no vol respondrc

al reptament de zo que hom lo repta . e axi con hom con-

Z. 10 Est usaticus insipiens (^jz'c.y batala iudicata . in .IUI. czxtu.

14 nota quod oportet dare reptamentum . per se vel per procuraloreui

cum carta vel cum litra de creensa ut in libro curie vicarii barchinonensis

continetur in XI*' [unleserl.J septembris anno domini M.CC.XC.
17 nota quod in Cathalonia sunt .III. curie ordinarie . in casu batalie .

videlicet dominus Rex [a»t Rande sanescalcus] et curia ha.xch\nonensis cum
vicario . cetera curie sunt voluntarie . et dominus Rex et sanescalus possunt

accipere reptamenta in omnibus casibus set (sie !J curia h-Mch-inonensis

non in tribus casibus . forma manulevant
|

quae pignora manualevaverunt talis

et quilibet in solidum promiserunt ea tornare in posse vicarii quocumque et

quocienscumque ab eo fuerint requisiti . vel alter eorum cum complemento
pignorum valencium . tot . mor . (morabatins) et obliguaverunt bona et rcnun-

ciaverunt et c. Et si non sunt de vicaria renuncient foro et privilegio et subi-

cient se juridictioni vicarii etc.

29 yui usaticus est in .VII. carta.
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tumax roman en aquel crim reptat, E si lo veger li t;-öba

de que deu satisfer a la altra part . per metre empossessio de

SOS bens . per amor de servar la cosa e anantar segons dret

.

dels bens del reptat . segons quel dret vol. E si aquel qui

5 repta non atendra al die
|
e aquel qui reptat es comparca .

lo vager prena fermament I e penyores . de .cccc. morabalins

j

daquel qui reptat es . e destrenya lo reptador . de men<zr

lo reptament
]

que fet
|
aura . cor (fol. LVlc) no es bon que

hom repta laltra de fe en cort . e puys nou uula menar co-

lo brant les penyores
|
e donant al reptat qui aura fermat

]
e

tornades penyores
]
o quel desrepta

|
e que li desfaga les

raesions ab tatxament de la cort.

o reptament quel reptador fara: deu esser breu
|
e pla . e

deu contenir lo fet per que la fe fo promesa e deu contenir

1 5 lo fet per que la fe fon trencada . e en que es trencada

:

e les altres rahons segons que lo reptament es. Co;« respon
lo reptat. Lo reptat deu rendre breument e pla

|

e sens

tota conditio : exceptio : atorgan lo fet o negan clarament. E
com lo reptador el reptat se sien avenguts dels molts

|

atorgan

20 o negan: si el reptador pot provar son enteniment per bons

cartes
|
o per leyals testimonis sia reebuda la prova: e la ba-

tayla no sia jutgyada segons lo usatge contengut . en aquel

usatge: Qui se sciente . e si provar no pot . sia jutgyada la

batayla . cor lavors deu hom recorrer al iuy de deu . cor prove

25 de homews (Sirich über derti e von zweiter Hand) falen. E
lavors la cort deu assignar temps al reptador . de X en X
dies: tres vegades: a dar par o contrasembla . a aquel qui

reptat es segons la manera del reptament . sil reptament es

de fet de baya
]
deu dar lo reptador par al reptat . lo quäl

30 par
I

deu esser de linatge
|
e de valor. E si por Ventura

es pus rrich e pus nobla
|
o menor de cors nol pot per azo

rebuiar . ab que no sia menor de linatge . o de riqueses

(fol. LVIdj segons que es contengut en lo usatge qui comenza.

Et si a potestate . e. cet. E sil reptament no es de fet de

35 baya
|
mas de trencament de treves od altra trencament de fe

so CS de traytio
]
deu lo reptador dar contrasemla al reptat .

a escontrasembla. Mas en contrasembla no guarda hom
sino dignitat de cavaleria

|

que sia contrasembla de cors . sol

que sia cavaler e que li venga a mida .les raesures. Lamida e

40 les mesures ce (sie!) deven fer axi
|

que la cort aleia p;-öhome;/s

(Strich über dem e von ziveiier Hand) bons
|
e leyals

|

per feels

qui fazen les mides . e juren
]

que ben e leyalment les fazen

per cascuna de les parts . e remoguda tota amor e tot oy

1
e tota volentat mala . e misuren al primer dia que assignat

45 sera
|
a midar primerament lo reptat .de ques fa la mesura.

23 Qui usalicMj- est in VII. carta.

34 Qui usaticus est in VIII. carta.
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M

a mesura
]
o laraida

|

fazen en aquesta manera . que ajcn

lil de lin: o de canen prim: que sia de .IUI. o de .V.

lils: lo cal lil sia tort . e encerat . e ben egual . e beu
j)ulit . que 110 pusqwf abreviar . iie alongar . e fazen estar

aquel que mesurarau . en aquela casa tot nuu e descalz . em-
brages . tansolament empeus: en una taula . qui sia plana

j
c

egual . e que estia tot dret que no sen corp tant ni cant .

devant ni detras . e poseu li lo cap del fil
|
al ctiguroz

|
en lo

pus alt loc que hi es . e passen lo li per mig dels uls . e aval

10 tro al potza dret . e axis mesura embarzalona.

as lo sen3or rey
|
en los lins de Valencia

|
ha mcs que

lo fil (fil von zweiter Hand) (fol. LVIIa) pos hom en
lo cap del nas . entre amdos los uls . e pug per lo front

e per mig del cap . e detras per mig dela esquena: tro al

15 lalo. E cant sera mesurat daltea : mesuren lo per les spatles .

e per lo pus gros loch qui hi sia
]
entre les exeles e les /

mameles . e facen li tenir los brazes alt . e les mans juntes .

deraentre quel mesuraran per les espatles . e fazen lo parlar .

per zo que nos pusque boura . puxes mesuren lo per lo

20 braho del bras dret . per lo pus gros loch . puxes mesuren lo

per la cuxa dreta . per lo pus gros loch .deles mesures.
E quant

|
lo reptat

|

sera axi mesurat . los feels tengen la

mesura amagadament
|

que no pusca venir em man
|
de nul

altra hom . e aquesta mesura sia original . e no ab aquest
|

fil

25 mas ab altre sieu mesurats tots los altres qui stv'a;/(?) amelrc

per pars
|
o per escontrase;//bles en aquesta forma demun dita.

E con cascun daquels qui sian qui seran* mesurats manves los

feels . abans que altre mesuren . a una part proven les mesures:

c guarden se que nagun no pusca veser con la prova se fara

.

:i)0 per que no pusquen pendre aestma quant es maior ho menor
la mesura daquel qui es rejjtat

|

que aquela daquel qui li es

dat per par
|
o per contresembla: e per zo que aquel qui

aura a dar par o contrasembla
|
no aia avine/^ttva dabans

a trobar par o contrasembla. E si la prova feta deles me-

35 sures se troba que les mesures sien eguals: deven lo jutiar

per contrasembla . e si no son uguals
|
e trobaran la mesura

daquel qui es maior de longuea que aquela daquel qui dat

es (fol. LVIlb) per contrasembla
|
maior de gruxea

|

que
aquela del reptat . deven dar .II. dits de longea: e .1. dit de

40 gruxea. E si per Ventura les mesures de cascun
]
so es assa-

ber del reptat . e del altra son reptant son eguals de longea

mas si les masures dels uns son maiors de granea per les

espatles . e per lo braz
|
e per la cuxa : que celes del altra

|
o de

granea per les espatles
|
e per lo bras: e per la cuxa: que

45 zeles del altra . o per sol un loch daquels locs per ques me-
suren . so es assaber per espatles : o braz o cuxes os ('s, von

27* amanats per pars LV per contrasembles seran (?
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zweiter Hand) deven jutiar per contrasembles . e si la mesura

es meior delaiin
]
de longuea que aquela delaltra . mas si

aquela delaltra es maior de gruxea per tots locs
|
o per sol

Uli loch
I

so es per espatles o per braz o per cuxes . deven

5 los feels coaunar e iu«yer les mesures . de cascu« . so es que
apres la mesura dela longea

|
veien aqueles deles espatles . e

apres aqueles dela cuxa . e axi totes aqueles coniuntes e

coaunades donen a .1. dit de gruxea .IL dits de longea.

Si no apar a I (I von ziveiter Hamf) dia dat.

IG "T? sil primer dia qui asignat sera a mesurar . lo reptador

XZ^ no aura trobat par ho contrasembla: la cort deu li dar

altra dia . de .X. dies . e puxes altres .X. dies . si al segon

die trobat nol aura . e si a tots los .111. dies
|

qui assignats

seran al reptador : no aura trobat par o contrasembla . que

15 lo reptador deu desreptar lo reptat . en cort . axi con lavia

reptat . e deu li desfer les messions totes . que el reptat aura

fetes
I

per aquel reptament . a coneguda e a taxation dela cort.

Con al reptat aura hom dat (fol. LVIIc) par o contrasembla.

axi con demunt es dit . la cort deu dar temps a la batayla

20 a fer .XXX. dies . e que eis bataylers sien araats dentrar el

camp . al .XXX. die . e entre aqueles .XXX. dies
]
la cort deu

fer lo camp: Qui deu esser lo camp. Lo camp deu esser

cayre . e deu aver de cascun cayre .XXV. destres . e cascun

dels destres deu aver .XII. palms de cana de barzalona . e

25 deu esser ab pals en gir . e ab rests ben enrestats: e clavats .

e deu esser pla e egal . e no pedregos . ans si peres hi a
|
les

ne deu hom gitar e la cort deu fer gardar lo camp . de nuit

e de die . entro que la bathayla sia feta . per zo que hom no

y pusque amagar ne soterrar
|

nuyles armes ne fer metzines
|

30 ne coniurations ni posar breus . ne altres coses . per que ne-

guns dels bataylers fos embargat de son dret . a menar o de-

ffendra. El dia que el camp entraran los bataylers deven

jurar era poder dela cort . sobra laltar de sent just . e sobra

los Sans .IUI. evangelis : la un em presencia del altra : segons

35 la forma del reptament e del respost . en aquesta manera . e

forma . la quäl la cort deu tenir e servar. lo aytal iur . que
azo de que he reptat aytal : es veritat . e que ho menare . e

el camp no metre coltel ni misericordia : ne alena: ne aguydo .

ne naguna manera darmes . sino aqueles que acustumades son de

40 metre . so es assaber capmaille e calzes de ferre . e ascut . e lanza

.

e capel de ferre e .11. mazes . e .11. (fol. L Vlld) espies . e en na-

guna deles mazes no avia aguylo . ne metre armes que agren ver-

tut . ne noia . ni pera preciosa . ni breu . ni portare suscre candi .

si deus maiut en aquesta batayla . e per aquests sans .1111. evan-

45 gelis. E si la batayla per altra deu esser feyta . deu dir. lo

45 Est quaedam declaracio . facta per dominum Regem Jacobum se-

cundum super forma juramenti de treugis factis in XXXVIII. carta insipiens

cum inter nostros mililes. etc.
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aytal die . que azo de que aytal . a reptat aytal eavaler . es

Verität . e io per tal menar ho e a aquest cavalier e puxes

diga totes les altres coses . que deraont son dites ein persona

del reptador. E axi mateix aquel qui es reptat . deu dir axi.

5 Io aytal die . que azo de que aytal eavaler ma reptat
|
no es

Verität e io menarli o e . e puxes diga totes les altres coses

qui demunt son dites: em persona del reptador. E sis com-

bat per altra deu dir. Io aytal jur . que zo de que aytal

eavaler ha reptat aytal hom . no es Verität . e yo menar ho

10 he per el . e puixs les altres coses que dement son dites em-

persona del reptador. E fets los sagramens axi con demunt

es dit . la cort trameta .11. prohomes bons e leyals : qui sien

al garnir . qui vegyen que nos pusquen pus garnir . ne mes

armes metre. Si no axi com acustumat es . e dit de sus .

15 e que guarden que en les testeres dels cavals: ne en los

sobreseyals ne en cubertes: ne posen pels desquirols: ne daltres

besties: ne cohes ne alscuns espaventayls : per que eis cavals

sespaordisen : que nos volguessen acostar. Abans del dia dela

batayla : e en aquel dia . faza cri- (fol. L Villa) dar que

20 alcun eavaler ne escuder . ni nuyl altra hom estrayn
|

no ca-

valch en caval
|
ni en rocin

|
corredor

|
ne porten armes a

la batayla
|

el camp . ni les hi tengen . e qui o fara sia pres .

e perda les armes
|
e el caval . ol rrocin que cavalcara . e

que la hosta de cascu estrawy^r tenga dins sa casa los cavals

25 e eis rocins . e les armes . dels homez/s (Sirich über dem e von

zweiter Hand) estrayns qui ab eis albegaran dins tancadura.

Entorn Io camp prop los pals vaia Io veguer mentra la ba-

tayla se fera . ab .XX. prohomes de la ciutat a caval ab armes .

per guardar Io camp. Tots los altres ciutadans de peu ab

30 lurs armes sien part* aquels cjui ab el iran armats . en axi que

espayl romanga entre eis ciutadans qui sian armats
]
e los

pals . per tal quel veger e aquels .XX. qui ab el iran pusquen

anar en torn Io camp. E apres los ciutadans de peu armats .

• estien tots los homes qui cavalquen estrayns e privats e de

35 peu . senes armes. Con los bataylers deuran entrar el camp .

a cada canton del camp estia una crida qui for/ment (t von

zrveiter Hand) e soven crit . que nagun no gos fer mentra la

batayla es fara negun seyal . de paraula
|
ni de fet . ne ab

ma . ni ab res . e qui ho fara: a qui matex sia pres per Io

40 veger . e per los armats : qui garden Io camp . ab Io veger .

e sia punit
|
a coneguda dels prohomes . e negun nos

gos moure a pendre altra . si no solament Io veger . e

aquels qui ab Io veger seran armats . per zo que ravata

(fol. L Vlllb) no si pusquen moura. E si nagun si moura a

45 pendra altra daquests en fora . sia pres per Io veger . e per

12 a qascu deles bataylers {auf trameta bezüglich).

30* Io veger e part.
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aquels qui ab el stran armats . e sia punit a coneguda clels

prohomes. Encara la cort deu aver altres .XII. prohoraes

bons
I

e leyals
]
de la ciutat . qui sien el camp I ans quels

bataylers vengen . e reeben los bataylers a la porta del camp .

5 e estien aqui mej-ns (y über der Zeile) darmes dins lo camp .

dentro que la batayla sia acabada. La porta del camp sia

ves lo ponent . eis bataylers entren ves sei yxent. Lo reptat

deu entrar primer el camp. Los feels qui estaran el camp .

reeben los bataylers . e eis uns dels feels tengen laun dels

IG bataylers
|
e eis altres tenguen laltra . e partesquen lo sol

enaxi . que egualment venga a cascun . dels bataylers . al co-

menzament . en gisa que no don mes a la cara a la .1. que
al altre. E con lo sol auran axi partit . posen la un en dret del

altra: enans quel lexen anar . los feels demanen a aquel que tenran

15 cascun
|

si cavalquen ben: ni si son araats . e si queren beura

donen lusen . e si la un non quer donen ne a aquel quin

quer. Puxes de cascuns dels bataylers moves la .1. dels feels:

c can seran emig del camp entre eis
|
los altres feels iaqut'squ^n

anar aquel batayler que tendran . e pux don deus dret . a aquel

20 qui lia. Los .XII. feels que estaran dins lo camp se partes-

quen . que can los bataylers auran jaquits anar estien a cascun

canton del camp . tres . per escoltar les paraules (fol. LVIIIc)
que parlaran ne diran. E si tant ses que alcun dels cantons

del camp
|
o alcun altra loch del camp la batayla se apruis-

25 mara acosten (d. von ziveüer Hand) se los feels qui seran el

camp . per escoltar e oir
|
zo que diran . per zo que mils se

poges provar . si contrast sen movia. E si tant es que la

batayla nos venga el primer dia . el vespre cant lo sol se

pondra partesquen los feels del camp . e escriven en cal loch

30 estava cascun dels bataylers : ne con estaven ne cantes armes

tenien . ne quales . ne si negunes armes jeyen . ne com . en

guisa que si lendeman hian atomar que posats nos sien .

qucis tornen en aquel loch del camp en aquela guisa que

estaven en la hora quels parti[ss]en eis e eis cavals . e tornen

35 les armes qui el camp jayen . e en aquel loch . e axi com
estaven. Los feels giten los bataylers del camp ensems . e

la una part dels menesen la un . dels bataylers a una casa .

en guisa que la un batayler no pusca veher laltra al des-

garnir . ne eis cavals . ne puxes no pusca saber la un com va

40 al altra . per zo cor si la .1. era pus apareylat quel altra . o

el . o el caval . laltra no venrria tan volenter a la posa sis par-

lava. Los feels pensen egualment de mengyar e de boura

dels bataylers e dels cavals entro al mati que hom los hi torn

el camp : e no pensen deles nafres de negun a curar . ne

45 dels cavals. Axi con egualment
|

e ensems los trasqueren del

camp: que engualment
|
e ensems /^ö/. LVIIld) los hi tornen:

e posen los en aquel loch . e axi con los trobaren . e con los

})artiren . e axi ho fazen tots dies destro la bataya sia partida.
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Si aicun dels bataylcrs tolra o emblara alcuiia dcles armes al

altra . e les gitara part les barreres del camp . aqueles armes

noy tornen puxes: Encara si a nagu dels bataylers cauran

armes
|
o laltra les fara caer part les barreres del camp aijueles

5 armes noy tornen puxes : ne aquel no les pusca cobrar. Si

aIcun dels bataylers firen o colpeyan el camp . tinent les

armes : passava part les barreres . no es rahon . pus el tenga

les armes e sia senyor . si combaten
|
e firen

|
e colpeyan

|

que

per azo la tolga hom a aquela part. Encara sil braz
|
o lama

|
o

10 la cama . o encara lo cap de la un dels baLaylers
j
exira part los

pals
I

o les barrers: no li tola hom azo: ne sia empatxat . que da-

quels membres nos pusca deffendra . e aiudar contra son ad-

versari . pus tot lo cors defora del ca?«p no es : Lo reptat

deu tenir camp per .111. dies: so es assaber del sol exit . tro

15 que el so! se pona . e no plus. E si emfre aquets tres dies

lo reptador fara dir al reptat
]

que vengut es
j
o quesret al

templa
|
o al espital

|
o a altre orde fz'g/. Randbem.) a oyde

dels feels
|
ol fara exir del camp . lo reptat deu esser jutyat

j

per venguth : el reptador qui vengut
]
aura: deu consegir e

20 gasayar lo plet . so es . zo per que lo reptament
|
fo . e

deu li esser esmenat tot lo mal: el don que en la batayla

aura pres : axi con perdim-f^ö/. LlXa)va^vA. de coses . con en-

cura de nafrcs: o de messions de metges . com cn altres

messions que en la batayla aura fetes . e deu li esser diffmit per

25 lo vengut tot lo mal que el vengut aura pres en la batayla .

segöns ques comta en aquel usatge . quis covaenza
\
batayla . per

azo es fcrmada . per pcnyores. E sil reptat se pora salvar el

camp . per los dcmun dits tres dies . si que non exira del

camp . ne y sera mort invengut axi com demunt es dit: a

30 guaawyat son plet . so es aquelo de que era reptat . e deu

esser desreptat en cort axi con avia estat reptat . e deu li

hom desfer totes les messions . que per rahon daquel reptament

.

o dela batayla aura fetes . e esmanat tot lo don que en la

batayla aura pres . axi com en coses co;« en cura de nafres .

35 com en messions de metges . a coneguda de la cort . e deu

li ejjer diffinit lo don . e el mal que fet aura . e aquel quil

combate en altres coses. Si aquel qui es reptat de baya es

venguth : si la baya es daqueles grans bayhes
|

qui esmewar

ne redegyer nos poden . axi com es . qui auziu son senyor . o

40 fyl le desme de son senyor . o jau ab la (Hs. sa^ rauler de son sen-

yor . o li tolra son casteyl . o nolli vollra retra sens empat-

xament : o penyorament . o li fara tal mal que nolli ' pusca

esmanar . romanga baara per tots temps . e nuyl hom nol gos

17 o lauciud[ura?]

26 Qui uaattcus insipz'^ Inilalia juliada in IUI. carta.

37 Est usaiicus in quo sunt bausie tjuae esmadari (^«'f /^ non posunt: in-

cipiens qui se scicnle seniorem suum . in VII. carta.
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sofrir . e isca de tot lo comtat de Barchanon . e dazo dest/vwyel la

postat . cor baara manifest: e vengut de tal baya qui redegyer

ni esraenar nos puscha . no deu (fol. LIXbJ romanir enfra de
homes leyals : La cort aya la terza part deles penyores . de

5 .cccc. morabatins . e si les parts volen crexer les penyores de
mes de .cccc. morabatins . pusquen ho fer . mas la cort no
guanya res: sino dels .cccc. morabatins. La cort deu aver

per lo camp: a fer .XX. morabatins erafre a///dues les parts.

Lo caval e los guarniraens e les armes del venguth aja la

corth . explicit bataylla:

Erklärungen zum Texte.

I. Sachliches.

Es giebt der vorstehend mitgeteilte Text einen neuen Beleg
dafür, dafs durch das allenthalben in gleicher Weise zur Ent-

wickelung gelangende ritterliche Leben im INIittelalter auch die

Formen des gottesgerichtlichen Zweikampfes überall ziemlich die-

selben wurden. Hält man die Stellen des Sachsenspiegels, die den
Zweikampf zum Gegenstande haben, nämlich im ersten Buche A. 48,

§ I—3 und A. 93, § I—5 (citiert nach der Ausgabe von Weiske)

und die bekannte Verordnung Philipps des Schönen vom Jahre

1306, die Ducange s. v. diielliim genau abgedruckt hat, mit unserer

catalanischen Verordnung zusammen, so erkennt man die treffende

Ähnlichkeit der drei doch ganz verschiedenen Ländern angehören-

den Vorschriften beim ersten Blick. Die Tendenz ist bei allen

diesen gesetzlichen Vorschriften , die auch , wie man weifs , nicht

leere Gesetze blieben, sondern Jahrhunderte hindurch stets genau
befolgt sind, dieselben, es soll dem regellosen Kämpfen ein für

allemal gewehrt und dem Zweikampfe, wenn er wirklich stattfinden

mufs, die humanste Form gegeben sein, wobei auch die Gerechtig-

keit für beide kämpfende Teile nach Möglichkeit gesichert sein soll.

Die vielen Übereinstimmungen zwischen den Kampfgesetzen
lassen weniger darauf schliefsen, obwohl es nicht völlig in Abrede
gestellt sein mag, dafs ein Gesetz nach dem Muster des anderen

abgefafst wurde, sondern dafs vielmehr alle diese Gebräuche aus

älteren, die auch in den betreffenden Länderen heimisch waren,

herstammen, die uns indessen wegen der gröfseren Kargheit der

Quellen weniger genau bekannt sind. Es liegt der grofsen Haupt-
sache nach parallele Entwickelung vor.

Doch seien diese rechtshistorischen Probleme hier nur berührt,

und sei es uns gestattet, die Forscher auf diesem Gebiete noch
auf eine ältere unbeachtet gebliebene spanische Arbeit hinzuweisen,

die sich in den JMcmorias de la real Acad. de la Historia, Band I,

1796, S. 35—98 abgedruckt findet : jNIartin de Ulloa, Disertacion

sobre et origcn de los duelos, desafios y lejcs de su observancia, con sus

progresos hasta su total extincion. Dieser Schriftsteller hat besonders
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die spanischen Rechtsquellen mehr herangezogen, als es sonst die

Rechtshistoriker gethan haben.

Dafs wir es also nicht mit einer Verordnung zu thun haben,

die etwa nach dem Muster irgend welcher ausländischen abgefafst

sei . geht am deutlichsten daraus hervor, dafs sie sich in jedem
wichtigeren Abschnitte auf die Usatici von Barcelona stützt, die

sämtlich der 1035—76 regierende Graf Raimund Berengar II. von

Barcelona im Jahre 1068 erliefs. Würde man versuchen, auf Grund
der Usatici allein die Form des Duelles festzustellen, so würde man
durchaus kein verändertes Bild, wenn auch ein weit unvollkom-

meneres, von der Sache erhalten. Dennoch darf man nicht an-

nehmen, dafs die catalanische Verordnung nur das Ausführungs-

gesetz zu den betreffenden Usaticis bilde. Dasjenige, was die Ver-

ordnung Neues bringt, ist einerseits mit dem Ganzen so unablös-

bar verschmolzen , andererseits in mehr oder weniger entwickelter

Form auch in anderen Ländern heimisch, sodafs man zu der An-
sicht geführt wird, das Ganze habe seine tieferen Wurzeln in den
rechtlichen Zuständen und im ritterlichen Leben jenes Landes über-

haupt, mithin die Usatici und unsere Verordnung selbständig ab-

gefafste Zeugnisse über jene Jahrhunderte alten und allmälich kom-
plizierter gewordenen Gebräuche seien.

Über den Ursprung des Kampfordais hat Pfeffer in dieser

Zeitschrift IX 5 und 6 sehr richtige Meinungen geäufsert, denen wir

rückhaltlos zustimmen. Überall wo es sich im Mittelalter bezeugt

findet, ist es mit dem germanisc h-romanischen Ritterwesen so eng
verwachsen , dafs eines ohne das andere nicht gedacht . werden

kann. Der germanische Kern des früh-mittelalterlichen Rittertums

gab von vornherein der Entwickelung dieser und ähnlicher Insti-

tutionen die Richtung.

Die Usatici von Barcelona, woran unser Text anknüpft, sind

schon wegen ihres Alters für uns sehr interessant, sind sie doch
mindestens gleichalterig mit dem ältesten französischen Ritter-

epos!

Gedruckt sind sie meines Wissens nur einmal, unter folgendem

Titel: Antiquiores Barchinonensium leges, quas vulgus usaticos appellat,

cum comentariis Supremorum JuriscotisuUornm Jacobi a mo7iie Judaico

Jacobi et Guieler7ni a Vallesicca ei Jacobi Galicü cum Indice copi'osis-

si'mo non antea excussae, M.D.XXXXIIII. Cutn Priuüegio. Der
eigentliche Herausgeber, Johannes Quinta7ia, Jurisconsullus Barchi-

nonensis, nennt sich in einer ganz kurzen Vorrede. Dieses Buch
scheint ziemlich vergessen zu sein ; Ducange citiert nur nach einer

Hs. In unserem Codex Ottobonianus, der ein richtiges Vademecum
für einen Barcelonaer Juristen gewesen sein mufs , was durch die

darin stehenden Evangelienanfänge, die man bei der Eidesleistung

gebrauchte, besonders bestätigt wird, stehen die Usatici, wie schon

erwähnt, gleichfalls, und zwar mit Kommentar. Ducanges Hs. ist

mir unbekannt , vielleicht bewirken diese Zeilen , dafs sie an das

Licht kommt.
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Der Anfang des catalanischen Textes stimmt mit einem Usa-

ticus ziemlich genau überein, der folgenden Wortlaut hat ':

Bataya iudicata antequam sit iurata^ si per milites debet esse

facta, per ducentas nncias auri valencie sit per pignora firinata.

Et si per pedones sit firmata per centtan uncias propter hoc ut ad
i/lmn qjti vicerit, sit emendatum malnm, qiiod in hello acceperit tarn in

corpore, quam in cavallo, sive in armis et assequatur hoc pro quo bellum

factum erit et onnes 7nissiofies quas per illud bellum fecerit et diffinitum

quod acceperit ille, qui victus ftierit.

Die vaticanische Hs. hat die Worte: et assequatur hoc pro qtio

bellum factum erit zwischen sive ifi armis und et ovvies missiones

stehen. An Stelle von diffinitwn steht ebendaselbst : diffiniat illud

malum.

Die Kommentatoren sagen a. a. O. fol. 52d zu diesem Usaticus,

dafs der Zweikampf nach bürgerlichem wie auch kanonischem Rechte

und aus religiösen Gründen verboten sei, nur eben auf Grund der

Usatici sei er ,.propter evitandum pejus''' gestattet. Die Kirche hatte

in Catalonien scharf gegen die Zweikämpfe geeifert, namentlich

Raimundus von Penaforte in Wort und Schrift (vgl. dessen Buch

:

De Bello et Duello). Näheres im Allgemeinen sagt hierüber W. Unger,

der gottesgerichtliche Zweikampf, 1847, S. 4g.

Das Pfandgeben vor Beginn des Kampfes fand sich auch sonst

namentlich in älteren deutschen Rechtsquellen vor, wofür bei Du-
cange ed. Favre III 203 die Zeugnisse stehen. Die afrz. Epen er-

wähnen nichts davon, es ist dies auch eine zu prosaische That-

sache.

Das Pfandgeld mufs derselben Behörde übergeben werden,

der auch die Entscheidung über die Vornahme des Zweikampfes

obliegt. Die rechtliche Grundlage zu letzterem enthält folgender

Usaticus : Si quis /« curia a seniore suo reptatus fuerit de bausia,

debet se de illa coram illo expiare per Judicium vel per laudamentu7n

ipsius curie. Quod si facere contempserit princeps debet inde eum dis-

trifigere. — Fragt man hier, was für eine Curie gemeint sei, so

giebt darauf der Kommentar fol. logb die Antwort: Hie queritur

de qua curia loquatur hie usaticus et die. quod de curia regia sive

comitis Barcinon . et hoc denotai littera sequens ibi cum dicitur coram

principe et nota quod due sunt curiae ordinariae, quas nullus reptatus

polest recusare, ut curia domini Regis ut Comitis Barchinonae. et curia

Barcinonae , aliqui addnnt terciam sc. Curiam Civitatis Ilerdae. —
Der Kommentar führt dann aus, dafs llerda zu der Zeit, als Rai-

mund Berengar die Usatici erliefs, noch in den Händen der Un-
gläubigen war.

Ähnlich war der Hergang auch im übrigen Spanien. Ulloa

sagt a. a. O. S. 63:

En primer lugar el reto debia hacerse ante el rey e por carte,

e ?ton ante ricohome 7iin inerino imt otro oficial del reyno ; porque otro

' Man ciliert sie stets nach den Anfangsworten.
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ningimo non ha poder de dar al fidalgo por iraidor nin por aleve nin

ijuHarlo del riepto si iioti el rey tan solamcule, por el seTiorio que ha

sohre todos. Asi lo dice la ley de Partida (Ley 2, tit. 3, Part. 7 etc.),

eon quien concuerdan las del Fiiero y Ordenamiento ; dando todas

la razon de ser solo el rey capaz de dar por libre al retado de
la acusacion e infamia en que por la imputacion del delito y reto

hubiese incurrido; no obstante que semejante poder lo disputan

y dudan los doctores. (Mucius, de duell. 1. 3, cap. 3, Respuestas

caballerescas, lib. I, resp. 4.)

Die Curie darf den Zweikampf nur gestatten , wenn die An-
klage auf bausia, Friedensbruch oder Verrat lautet, unter jedem
anderen Vorwande ist er verboten. Die Anklage geschieht schrift-

lich, wenigstens verlangt es die catalanische Verordnung so; aus

den Usaticis geht es noch nicht hervor.

Die Kommentatoren überliefern uns auch die Formeln zu

solchen Herausforderungen ganz wörtlich. Vgl. den erwähnten

Druck fol. LIVc

:

Forma reptamenti:

Diem nos en Ramon a vos en S. que la mala feta que fes en aytal loch,

me son les treues trencades, que hauiets ab nos, hon deliim, que aytant com

vos estats, que nons ho esmenats ho adobats, quem val meyns vostra fe, tant

quen deuriets haver vergonya en cort, davant promens. E a^o fermam per

cccc. morabatins dor, y som apparellats de fermar ab aytanles penyores com

un Cavaller se deu combattre.

Andere Formel hierfür ebendas.

:

lo huc a vos A. hom meu que per a^o contractauets vos ab daltres que

jo perdes la letra i, mon cors, y honor, sots mon bare, com hi hajats damni-

ficat ho fet damnificar a homens vostres, y altres ma honor -', Castell, loch ho

termens daquell batayant, ho prenent robes, besties y no mo havets esmenat,

de que devriets haver vergonya en cort devant promens. E a^o ferm, o som

apparellat de fermar, ab aytantes penyores com se deu fer, 90 es per cccc.

morabatins.

Nach Entgegennahme der Anklage mufs der Vicarius den Be-

klagten aufTibrdern , innerhalb zehn Tagen vor der Curie zu er-

scheinen. Ausführlicheres sagen die Curien der aragonischen Könige,

und zwar die erste Curie Peters II. zu Barcelona, Art. XX, und die

erste Curie Jacobs II. zu Gerona, Art. I und Art. XXV. Vgl. Michael

de Molino, Repertorium Fororum Aragonensium.

Natürlich braucht nach solcher Anklage noch kein Zweikampf

stattzufinden. Entweder weist der Angeklagte seine Unschuld nach,

worauf dann der Prozefs zu Ende ist, oder der Vicar erkennt

dessen Schuld, setzt die Strafe fest. Der hier zu Grunde liegende

Usaticus heifst : Qui se sciente seniorein simm a manu vel a lingtia

occiderit, vel filium ejus legilimum, vel adtiUeraverit eins nxorem, nel

' Druclc : cetra.

- Ein guter Beleg für die Bedeutung honor = Lehen bietet sich hier.
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toUerii ei suufn castrum, et non reddiderit ei sive penyorajnenfo aut fe-
cej'il ei mahim (/uod non possit ei redigere, nee emendare, per iinum ex

hiis si prohatiis fuerit vel convictus, debet venire in maiinm senioris sui

cum onmihiis qiiae per eum hahuerit ad facietidum siiam voluntatem,

qiiia viaxima hansia est.

Eine sehr wichtige Thatsache ist, dafs die in der Epik eine

so wichtige Stelle einnehmenden „gages de bataille", vgl. Pfeffer

S. 2Q—31, in unserem Texte fehlen. Auch das Stellen der Geiseln

kann wenigstens seit 1068 in Catalonien nicht üblich gewesen sein.

Die Frage, ob eine Stellvertretung beim Zweikampfe möglich

war, beantwortet mit voller Deutlichkeit die Stelle IV 45, auch V 1 ff.

S. HZ. 27 ff. heifst es, dafs die Gegner beim Kampfe im Verhält-

nisse des par oder contrasembla zu einander sein könnten. Ein

Kampfgegner ersterer Gattung wird bei der Anklage auf bmisia

verlangt, er mufste nicht nur von derselben Stärke und ritterlichen

Tüchtigkeit sein, wie der Angeklagte, sondern der Herkunft [linatge)

nach auch gleichstehend. Vgl. hierzu Sachsenspiegel Buch i, Art. 63,

§ 3: Iclich man inag katnphes ivegern deme, der ivirs geborn ist zven

her; der aber baz geborn ist, den en kan der wirs geborne nicht ver-

legen mit der bezzeren gebort, ab her in anspricht; — , Der hierbei

angezogene Usaticus hat den Wortlaut: Et si a potestate fuerit rep-

tatus : debet se in manufjn^ sua[m] mittere et per Judicium ipsius ctiriae

redirigere et emendare 7nalum atque dampiim et deshonorem, quod ei

factum habuerit, aut expiare se de bausia per sacramentum et per ba-

tayam ad suum parem qui de genere et honore sit de suo valore, cum

dainpno et prodo quod per hoc debuerit habere. In der citierten Aus-

gabe heifst es weiter : damnujn et prodtwi , ideo dicit, nt tum accipiat,

si vicerit, quantum perdere(e)t, si vinceretur.

Es beginnt nun die höchst lehrreiche Beschreibung des Kampfes.

Da wir nur eine Umschreibung des Wortlautes zu geben vermöchten,

so sei dabei nicht näher verweilt. Nur sei der Leser auf die hier

mehr als in den anderen Rechtsquellen eingehende Beschreibung

der Einzelheiten aufmerksam gemacht. Auf Alles wurde beim

Kampfe peinlich geachtet. Wie auch im Sachsenspiegel , so ist

auch hier bestimmte Bewaffnung vorgeschrieben, doch die Sorgfalt,

womit die unerlaubte Unterstützung der Kämpfer verhütet wurde,

ist bis aufs Äufserste getrieben.

II. Sprachliches.

Sprachlich ist unser Text als ein unverfälschtes Zeugnis für

den barcelonaer Dialekt vom Anfang des 14. Jahrh. anzusehen;

und zwar ist er in so fern unverfälscht, als bei einem Texte wie

diesem keinerlei Grund vorlag, provenzalische Sprachformen zu ge-

brauchen. Bei jedem litterarischen Erzeugnisse höheren Stiles, von

der Poesie ganz zu schweigen, sah sich der catalanische Schreiber

veranlafst, in seiner Sprache den Provenzalen möglichst nahe zu

rücken ; hier hingegen blieb derselbe bei der ihm wirklich eigenen
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Sprache. In der That sind die Provenzalismen aus diesem Texte

nahezu vollständig ausgeschlossen. Es stellt bekanntlich der Kon-
sonantismus des Catalanischen eine höhere Entwickelungsstufe dar,

als der des Provenzalischen. Wo man nun Provenzalismen im
Catalanischen findet, kann man dieselben bei dem jetztigen Stande
unserer Kenntnis der Sprache noch als echte und zwar altertümliche

catalanische Spracherscheinungen erklären. Nur die grammatische
Durchforschung einer gW'jfseren Menge solcher Texte wie der unsrige

ist, kann uns zur Erkenntnis des wahren Sachverhaltes führen.

Letztere aber wird uns erst in den Stand setzen, die catalanisch-

provenzalischen Dichtungen sprachlich zu würdigen.

I. Vokalismus.
Milä y Fontanals hat zuerst die Vertauschung des unbetonten

e mit a als dem Dialekte von Barcelona eigentümlich bezeichnet.

Widerspruch hat seine Annahme noch nicht gefunden, obwohl viele

Texte in dieser Beziehung Ausnahmen aufweisen, die erst noch der

Erklärung bedürftig sind. Auch hier wird, wie bei der Erforschung

jedes Punktes der Lautlehre, scharf zu erwägen sein, wie weit die

Anlehnung an die provenzalische Schriftsprache die Orthographie

beeinflufste.

Unbetontes e weisen auf: entendre I 10, metre II 2, III 25,

pendre I 14, III 2g, respondre I 32, altre III 28, sohre IV ^i^^i u. ö.

Dagegen steht a statt e nachtonig hinter A'rt««._|_^.^
/ j,^ heurn

III ig, VI 15, botira VI 42, deffendra IV ^l, VII 12, metra I 22,

7noiira V 44, pendra I 18, i7-ametra I 25 ; aUra passim, lihra I 22,

7tohla II 31, sobra IV 33, te?)ipla VII 17,

In vortoniger Silbe in der Nähe labialer Laute steht auch

sehr häufig a. Barzalona passim. Einmal mastwes III 41, sonst

stets 7nesjires, einmal sogar viisures II 44. Tiagun III 28 und sonst

noch an 4 Stellen, 7tegu7i dagegen I 14, I 15, V 38. Sogar asad
IV 40. vage7- II 6, sonst aber oft vege7- I 20, I 24 u. ö. an 8 Stellen,

Merkwürdig ist 77ieior IV 2 neben 77iaio7- III 30.

e ist durch vertreten vor m in 7-0771011 II i; 7-oma7iir VIII 3,

ro7na7iga V 31, VII 43; durch u in uguah III 36, dagegen egiial

III 7, 41, eguah7ie7!t VI 11, sonst noch zweimal, daneben enguahne7}l

VI 46.

Unbetontes und u wechseln vor 771 und 71 in esco7idi7- I 24
und esamdir I 27, de77i07it Y t^o, lO und de?7nml passim. Vgl. auc^h

acustumades IUI 3g.

Die betonten Vokale bieten zu keinen Bemerkungen Anlafs,

2. Konsonantismus.
R fällt aus in ves VI 7. Es fehlt stets in pe7idre I 14, 18 u. ö.

Doppelt findet es sich in venrria VI 41 ; namentlich am Anfang
des Wortes, so in rrich II 31, rroci7i Y i^f, sonst jedoch roci7i V
21, 25.

L, das im Anlaut zu // geworden sein soll, kommt nur als

einfaches / vor: liTiatge II 30, 33, lin III 2.

Zeitsclir. f. roiu. Phil. Xlll. 8
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LL mufs stets mouilliert worden sein. Die Schreibung schwankt

indessen, cavaler II 39, V i, q, 20 u. '(^. cavallers I 4, cavalier V 2,

caval V «5, 21, 28. nnl III 2^^ neben nuyl V 20 u. ö. casteyl VII 41.

LI ist meist als yl anzutreften hatayla 24 mal, batayler 18 mal,

auch bataylla kommt vor. Wenn der Schreiber lateinisch schreiben

will, schreibt er Bathallia I 2, in den Randbemerkungen tindet sich

hatalia, batala. Die Schreibung baiaya VI 48 zeigt, wie die Aus-

sprache mouilliert war. vnder VII 40 und uula II g sprechen schwer-

lich dagegen. Das interessanteste Zeugnis für die Aussprache von

yl ist, wie gleich hier angeführt sein mag, espayl =^ SPATIUM V 31.

Morel-Fatio's Erklärung im (irundrifs I 678, dafs espay ein halb-

gelehrtes Wort sei und espa-i gesprochen wäre, erleidet damit eine

Anfechtung.

Das palatalisierte Suffix IC kommt vor in den Schreibungen

juliar III 35, iutiada I 4, lO, jutyat VII 18, ju/grada II 2 2, 23. me/-

gt's VII 2;^, 35, i/sa/ge passim, linatge II 30, j^}), mengyar VI 42.

DJ entwickelt sich verschieden: veien IV 6, rebuiar II ^^^2, vegyen

V 13, oy II 43.

D zwischen zwei Vokalen ist nur 2 mal durch s vertreten :

"^
veser III 2g, gasayar VII 20. Sonst veher VI 38, guaanyat VII 30,

giianya VIII 6; paons I 6, crecnsa, fecls IV 5, VI g und noch 2 mal,

oir VI 26, caer VII 4, coaunar IV 8, araais IV 20, VI 15.

D : u in peiis III 6, cauran VII 3,

CI und C entwickeln sich ganz analog wie di und d. jayen VI

35, jeyen VI 31 ; reeben VI 4, g, reebiida II 21; diu I g, jau VII 40.

TY zwischen Vokalen schwindet ausnahmslos, rahon II 16,

VII 7, Ty2. allea III 15, grauen II 42, (rruxea III 38, 3g, lotigfujea

III 37, 39, 41, IV 6.1

Die aus den lat. Gesetzen herübergenommen Wörter bedürfen

keiner Erklärung.

espayl ist schon weiter oben besprochen.

R. Otto.

^ Die römischen Zahlen sind den Einern in den Seitenzahlen des Textes

"leich.



Mitteilungen aus älteren Sammlungen italienischer geist-

licher Lieder.'

Indem hier aus Handschriften meist des 15. jahrh. und alten

Drucken die Anfänge einer Anzahl italienischer geistlicher Lieder
mitgeteilt werden, soll ein Beitrag geliefert werden zu einem Unter-
nehmen, das notwendige Grundlage ist für die Kenntnis eines

wichtigen Teiles der italienischen Litteraturgeschichte. Der Um-
stand, dafs die geistliche Liederdichtung in Italien zu jeder Zeit

seit dem Erwachen der Poesie bis heute lebendig gewesen und
dafs dieselbe zeitweise von zahlreichen Dichtern eifrigst gepflegt

worden ist, erschwert den Überblick über diese Gattung dem For-
scher ungemein, ja diese Forschung wird so lange ohne sichere

Resultate bleiben, als eine wenigstens annähernd vollständige Ver-
zeichnung des Materials fehlt. Die Masse desselben läfst es auch
entschuldbar erscheinen, wenn ein Fragment, wie es hier geschieht,

der Öffentlichkeit übergeben wird, besonders da die Texte an vielen

Orten zerstreut liegen und nur mit bedeutenden Opfern von einem
und auf einmal erreicht werden könnte, was mehrere in bruchstück-

weiser Leistung ohne besondere Anstrengung zu Stande bringen

werden.

Die Gattung der Lauda war ursprünglich allein ins Auge ge-

fafst. Es zeigte sich jedoch, dafs eine scharfe Trennung dieser

Gattung von anderen nicht durchzuführen ist , dafs den Namen
Lauda, wenn nicht die Dichter, so doch Sammler, Schreiber und
Drucker in weiterem Sinne für Canzonen, Sonette, Terzinen u. s. w.

gebrauchen. Hier war nur eine willkürliche Grenze zu ziehen : das

Sonett, auch das caudato, die Terzine und die Ottava rima, wo
sie sich in reiner Gestalt fanden, wurden ausgeschlossen.

Für die Anordnung der I^iederanfange sind die heutigen

Sprachformen, ist die heutige Schreibung raafsgebend gewesen

;

lo meo core steht also bei ü, Gicsii Jhesu Jesu u. s. w. sind als identisch

behandelt. Wegen der Unsicherheit der Lesarten ist auch zwischen

or und ora, ognun und ogm htiomo, amor und amore u. s. w. nicht

geschieden. Femer ist beim Gebrauch des Verzeichnisses aufser

' Der Verfasser ist während des Druckes dieser Arbeit am 12. Februar
plötzlich gestorben , .die Satzrevision derselben ist deshalb grofsenteils von
mir Vjesorgt worden. E. Stengel.

*8
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den Freiheiten der Schreibung überhaupt das speziell zu berück-

sichtigen, dafs der Artikel, sowie die Interjektionen O und De/i

()fters willkürlich gesetzt oder weggelassen werden.

Hinter den einzelnen Liedercitaten werden erst diejenigen

Texte angegeben, die einen Autor des betreffenden Liedes nennen,

dann die, welche das Lied, anonym überliefern; in einigen Fällen

kommen an dritter Stelle diejenigen hinzu, bei denen es zweifelhaft

ist, ob eine Autorangabe vorliegt. Innerhalb dieser Gruppen werden

erst die Drucke, dann die Handschriften verzeichnet. Hinter den

für die Texte gebrauchten Abkürzungen folgt der Name des Dich-

ters, den die Texte angeben, oder wenn eine solche Angabe fehlt,

die Bemerkung „anon(ym)"; doch ist bei den mit „Tresatti" be-

zeichneten Gedichten die Nennung des Jacopone da Todi durch-

weg unterblieben. In der mit Ven. k bezeichneten Handschrift steht

vorn die Bemerkung: hicipitmt Landes quas fccil sanciiis Frater

Jacohus de Ti/derlo ordinis Frairum Minorum ; es läfst sich nicht

entscheiden, ob sich dies auf alle Lieder beziehen soll, oder auf

einige derselben; um Weitläufigkeiten zu vermeiden wurden sie alle

als anonym bezeichnet. In der Handschrift Ven. 1 finden sich die

Bemerkungen: Libro delle Lode spirituali dell R<io Padre FraieGiaco-

pone il quäl mi fii dofiato ttell »lotite sion tti Gürusalem in An. 1583,

und: Htinc librtwi Laudum spiritualiwn F. Giacoponi in vrbe sanc-

tissitna Hierosolemitana An. 1583 dono accepi pro 7ne Laurentio Paci-

fico Germano societatis Jesu sacerdote.^ Die Autorität dieses am Ende
des 16. Jahrh. lebenden frommen Besitzers des Kodex ist zu wenig

gewichtig als dafs man daraufhin die betreffenden Lieder dem Jaco-

pone zuschreiben möchte; sie sind vielmehr alle als anonym be-

zeichnet worden, ebenso wie die Lieder der Ven. m genannten Hs.,

auf deren Rücken von moderner Hand „Jac. da Todi" geschrieben

steht. Die Handschrift Ven. n giebt gewöhnlich am obern Rande
der Seiten den Namen eines Autors; da eine Seite häufig mehrere

Lieder, wenigstens teilweise enthält, so entstehen Zweifel, auf welches

Lied die Angabe zu beziehen ist ; diese Zweifel wurden im Ver-

zeichnis angedeutet.

An diejenigen, denen die benutzten Quellen leicht zugänglich

sind, sei die Bitte gerichtet, die Revisionsarbeit auszuführen, die

dem Compilator zu seinem Bedauern , hoffentlich nicht zu allzu-

grolsem Nachteil des Verzeichnisses vorzunehmen nicht m()g-

lich war.

I. Drucke.

A = Laude fatte e composte da piü persone spirituali — Firenze

1485.

' Mansi autem ipse ego cum socijs meis Hierosolimis per quindecim

dies circiter ter Christi Jesu sepulchrum uisitans, iter uero redeundo per mare

iuxta montem Carmeli Tyrum & sydonem cesaream & relliquas civitates Tri-

polim usque fecj licet proficiscendo Hierosolimam uersus Tripoli per syriam

Gallilea Damascum Samariam & ludeam iter fecerim summis cum difficul-

tatibus.
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B = ebenso s. 1, et a.^

C = Opera nuova di Laude facte— da piu persona—.2 Am Schlufs :

Stampata in Virtegia per Georgio de Rusconi a instantia de

Nicolo dicto Zopino 15 12 adi IV Marzo.

D = Libro di Laude."^ Am Schlufs: Finite le Laude uechie &
nuoue a petitione di Ser Piero Pacini da Pescia.

E = Laude devote composte da diverse persona spirituali — In

Venetia nella contrada di Santa Maria Formosa al segno de

la Speranza 1556.

F = Laude devote per la Nativita del nostro signore Giesu Christo

con aggiunta di due Laude bellissime. In Firenze & in Pi-

stoia, per Pier Antonio Fortunati.

G = Sonetti Canzone e Laude Composte da piu persone. Am
Schlufs: Stampato appititione di Bartholomeo di Matteo Chastelli.

H = Libro delle Laudi Spirituali, Doue in vno sono compresi i

Tre Libri gia stampati — . Stampata ad instanza delli Reue-

rendi Padri della Congregatione dell'Oratorio. In Roma, per

Alessandro Gardano, Ad instantia de Jacomo Tornieri 158g
Am Schlufs : In Roma per Alessandro (iardano e Francesco

Coattino Compagni.)

I = Versi di Santa Maria Nuova. Composti da Messer Castellano

de Castellani. Con due Laudi aggiuntovi.' Indiritti allo Spe-

dalingo di Santa Maria Nuoua. Am Schlufs: Stampati in

Firenze Appresso Zanobi Bisticci l'anno 1606.

K = Scelta di Laudi Spirituali di diuersi eccellentiss. e deuoti

autori antichi, e moderni, nuouemente ricorrette e messe in-

sieme. In Firenze nella Stamjteria de Giunti 1578.

Tresatti = Le Poesie Spirituali del H. Jacopone da Todi hrsg. von

Tresatti Venedig 161 7.

II. Handschriften.

Bol. a = Hs. der Universitätsbibliothek zu Bologna No. 1787.

„ b = „ „ „ 838.

1 Nach Zambrini ()p. Volj,'. giebt es zwei ohne Orts- und Jahves-

angabe am Ende des I5.jahrh. erschienene Sammlungen; die eine enthält die

Lauda : ,,Aprite \o 'ntelletto, o dolce suore", die der hier lienutzten Ausgabe
fehlt. Der vollständige Titel der letzteren ist: ,,Laude facte & composte da

piu persone spirituali a honore dello omnipotente idio & della gloriosa uergine

madonna sancta Maria & di molti altri sancti & sancte & asalute & consola-

tione di tutte le cötemplatiue & deuote anime Christiane ; lequali laude sono

Scripte insu latauola per alphabeto & aquante carte : & aogni lauda e scripto

disopra el nome dello auctore & il modo come si cantano tutte ordinatamente.

Et oltre aquelle che gia perlo tepo passato furono impresse se facta hora T

questa nuova impressione una aggiuta di piu daltrettante."

2 So der Titel nach Haym, Bibl. Ital. II 119. Dem Exemplar der Markus-

bibliothek (No. 46840) fehlt das Titelblatt.

^ So der Titel nach Galletti in : Laude Spirituali di Feo Belcari etc.

Fir. 1863. S.V. Dem Exemplar der Markusbibliothek (No. 46841) fehlt das

Titelblatt ebenso wie (nach Galletti) 4 Florentiner Exemplaren.
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Bol. c = Hs. der Universitätsbibliothek zu Bologna No. 2751.

„ d = „ „ „ 2650 parte II

j> ß — )» » » ^O"'

>)
I ^^^^^

)> >> » 15 /
•

„ g= „ Comunalbibliothek „ cV 21.

Ferr. a = Hs. der Comunalbibliothek zu Ferrara No. 307 ND i.

„ b = „ „ „ 3409 ND.
„ c= „ „ „ 211 NB I.

Münch.= Hs. der Hof- u. Staatsbibliothek zu München Cod. it. 240

Päd. a = Hs. der Universitätsbibliothek zu Padua No. 470.

„ b = „ „ „ 2029.

)> *^ — »> >> >» / OQ"

„ d = „ „ „ ^ 1718.

Tur. = Hs. der Universitätsbibliothek zu Turin Cod. N. V. 37.

Ven. a= Hs. der Markusbibliothek zu Venedig [cod. 79

„ b = „ „ „ cod. 142

,, c = „ „ „ cod. 7^
* „ d = „ „ „ cod. 230

„ e= „ ,. » cod. 313
f = „ „ „ cod. 324

cod. 77

h= .. ,. „ ^'^^^^^'^-Uod. 80
cod. 145
cod. 73
cod. 153
cod. 244
cod. 182

cod. 453
cod. 6 1

classe I. cod. 30
cod. 29

Hs. der Comunalbibliothek zu Verona No. 651— 653.
1212.

517—19-
„ „ „ 166.

504—7-

„ m =
» n =
„ o —

» P =
„ q =

Veron. a

„ b

„ c

„ d

„ e

Ilabdi pieta beata uerdiana

Di chi ricorre ad te
\
CD, Feo Belcari.

A coscienza grande mi dai riposo
|
Ven. g, anon.

Ad alte voci Idio chiamiano

Checci soccorra
\

Ven. g, anon.

Ad exercilare la chariiaie

Donde sapiencia. ci e dato

Alla speranza dalla aviislate

Donde inteUeito e dotialo
\

Bol. a, Jacopone da Todi.
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5. A dio chara e graciosa

O am?fia gentile

Non te far vile

Electa da xpo sposa
\
Vcn. in, anon.

6. A dio dileda c^ consccraia sposa

Se esser gli imoi
\
BCD, anon.

7. Adoriam tutti con somma virtute

La croce
\
ABCDE, Ven. c, Francesco d'Albizu.

8. Adoriam tutti il uerbo cofisecrato

Neir
1
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

9. A Fra Joanni dalauerna
\
Tresatti, Ven. n, Jacoponc; Ven. kl

ra, anon.

10. A (ente ria e descredente

La morte a tuti quanii saparichia
|
Ven. p, anon.

1 1. Agil occhi corporali

Lai luce
I

Bol. a, Jac. da Todi ; Ven. k, anon.

12. Aj lasso lasso che far
Quando dilccto mio tamcro

Quaudo sera \
Ven. m, Miss, prc Lunardo Pisani.

13. Aimc tristo infortunato

Aime misero dolente

Aime che
\

Ven. n, anon.

Avne etc. s. Oime etc.

14. A nostri preghi maesta diuina

Gli
I

H, anon.

15. Ali nostri grandi honori

Dolce uergene maria

Lo di de nieso augusto

Intrasti in segnoria,
|
Tur., anon.

16. Aiuta aiuta quegli

Con lorationi

Virgo che7i perditioni
\
CD, anon.

1 7

.

Ajutatime tuti se uiii posi

Che sunt feri nel core
|

Ven. n „par di iacopone"; Ferr. c

Ven. dti, anon.

18. AI bei fönte sacrato di Maria
Ogfü un

I

Münch., anon.

19. AI bei fönte sacro & degno

Di giesu soinmo conforto
j
CDK, Messer Castellano; li, anon.

20. Alcuni studian di far grande mura
Tu studia a edificare la mente pura \

Ven. n
,

„desso

Fra Domenico Caualchi"; folgt auf: Lalta gioia.

21. AI franco capiiano

Del glorioso re
|

CD, anon.

2 2. AI glorioso sancto

Tuti salutiamo

Per chi el secho ramo
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Di fiore si fu spanto

Beato chi \ Tur., anon.

2}^. All amor che uenuto in charne;
\

Tresatti, Bo'. ab, Ven. n,

Jac. da Todi, Ven. gklm [All fehlt) anon,

24. Alla morte horrenda &' sciira

Peccatori ponete ciira
|

CD, Messer Castellano ; G, anon.

25. Alegrate regina

Del iuo fiol beato
\
Bol. g, V^en. d, anon.

26. Ahna che si gentile

Ti fe p gratia
\
ABCDE, Ven. c, Gherardo d'Astore.

27. Abna diletta e cara

Ragionar
|

H, anon.

28. Alm^ e felice diua

Per cui daV alto ciel il mortal stuolo
\
IMünch., anon.

2g. Alma leggiadra gratiosa & bella

Diua
I

CD, Messer Castellano.

30. Alme c hauete della terra zelo
\
H, anon.

31. Ahne detiote che le laude udite

Volentiere
\

ABCDE, Ven. c, Franc. d'.\lb.

32. AI mio iesu uoglio andare

Chensu legno
\
CDE, anon.

33. ,1/ mofite sancto iesu apparia

Con
I

ABCDE, Ven. fg, anon.

34. AI 7iome di cohij checci ricompero in sulla croce

Che arde e cuoce

Ciasscuno amadore
\
Ven. n, anon.

35. AI nome di Dio santo onmipotente

Signore dolce piano e sofferente
\

Tresatti.

36. AI nome de yhu
Chiamo latnor ytm
Per

I

Ven. d, anon.

37. AI sommo Dio vivo signor eterno

San Coanne baptista glorioso
\
Ferr. a [() statt AI) b, anon.

38. Atta trinita beata

Da noy sempre sia adornata
\
Ven. g, anon.

39. Alte quattro virtute
\
Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da Todi

;

Ven. klm, anon.

40. Alto padre nui ti pregamo
\
Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da Todi;

Ven. k, anon.

41. Alto Re delle genti

Perche
\

H, anon.

42. Altri chette non voglia amare giamay

Madre
\

Ven. g, anon.

43. Altro non uo giamai signore amare
\
Veron. a, anon.

44. Alzando gli ochi uidi ?naria bella

Con libro in mano
\
BCD, Ferr. c, Ven. d e (hier Volgendo

für Alzando) fgn, anon.

45. Alcando gli ochi viddi nel Oriente
\

Ven. i, Anfang 2 Mal, anon.
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46. A?na Jesu anima innamorata
\
BCD, Ven. p (dies fährt fort

:

Ama yliu dal quäl sei desponsalä), Veron. b. In beiden

Hss. anon. In B steht vor der Lauda Laudiam lalto

signore
|
N'e suoi dilecti sandi: „Incoroinciano certe laude

composte dal Biancho iesuato." Auf diese Laude folgen

zunächst: Amor Jesu dolcissimo beato und: Ama Jesu

anima innamorata, dann 14 weitere Gedichte, von denen
das sonst auch bei anonymen vorgesetzte „Lauda di .

."

fehlt. Vermutlich bezieht sich jene Bemerkung auf alle

17 Lieder. Die von diesen hier verzeichneten sind

kenntlich gemacht durch „siehe zu Ama Jesii^^. In CD
steht die Bemerkung auch und sie scheint sich hier auf

folgende Lieder zu beziehen: i. Laudiam lalto signore

2. Amor iesu dolcissimo beato. 3. Ama Jesu anima inna-

?norata. 4. O donna gloriosa. 5. lo non so che mi
Jaccia. 6. Nata e quclla Stella. Nur vor 3. steht

„Lauda di . . .".

47. Amanti del signore

Piangete el buon giesu
\
CD, Feo Belcari.

48. Amare non ii uolgio mondo pieti di guay

Traditor
\
Ven. hn, anon.

4g. A Maria Jonte damore

Uada
I

ABCDE, Ven. c, Fr, d'Alb.; Münch., anon.

50. Amor amor a?nor

Ardimj il cuore

Amore
\
Ven. n, anon,

5 1 . Amor che ami tarito

Che io non so dir lo quanto
\
Tresatti, Ven. n, Jac. da Todi

;

Ven. km, anon.

Amor cN e venuto
\
siehe All amor,

52. Amor contrajacto
\

Tresatti, Ven. n, Jac. da Todi; Ven. dk
(hier 2 Mal?) Im, anon. Ven. dk, fahren fort: spogliato

de uertude.

53. Amor de caritade perche mal si Jerito

Lo cor
I

Tresatti, Bol. ab, Ven. enq, Jac. da Todi; Ven.

klm, anon.

54. Amor dilecto amor perche mal lassato
\
Tresatti, Bol. ab, Jac. da

Todi ; Ven. n, M. Lonardo ; Ven. klm, anon.

55. Amor dilecto Christo beato

De mi des lato

Abbi
I

Tresatti, K, Ven. n, Jac. da Todi; Ven. km, anon.

(wie fährt Ven, k nach Christo fort?)

56. Amor de pouertade

Regno de tranquilitade

Pouertade jiiia segura
\

Tresatti, Bol. a (hier viue für mia)

b (ebenso), Päd. b [via für mia), Ven. n, Jac. da Todi;

Ven. dg (hier viue sichuro für mia segura) i {() amor

statt Amor) k (ebenso) 1 (ebenso) m, anon.
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57. Amore dolcie giesii mio saluatore

Quaiido tcmcro
\
Ven. g, anon.

58. Amor dolce senza parc

Sei tu Cristo per amare
\
Tresatü ; Ven. n, anon.

5g. Amor iesu amore amore amore (wiederholt)

Amor iesu che ciel of terra creasti
|

BCD, Ven. fg, anon.

60. Amor iTiu amore

De spandi et tiio calore
\
Ven. e, anon.

61. Amore Giesu chogli infochati dardi

Damore tu inay
\
Ven. g, anon.

62. Amor yUu consentime

Sti mei prigieri un pocho aldir
|
Ven. n, M. Lonardo ; Ven.

de, anon.

63. Amor Jesu diletto

Vieni dentro
\
CD, Ven. hin (fährt fort: dal mio cuore

\

Enptlo), Veron. ab, anon.

64. A7nor Jesu dolce il mio saluatore
\

Veron.. a, anon.

65. Amor Jesu dolcissimo beato

Fammi star sempre
\
BCD, il Biancho iesuato ; Ven. ni,

anon.

66. Amor iesu perche hai ferilo si

Lo cor mio tristo
\
Ven. n, M. Lonardo; Ven. h, anon.

67. Amor Jesu pche il sangue ispandesii

Per me maluagio ingrato e isscongnoscente Ven. gln, Veron.

b i^per chi spandesii el sangve; wie weiter.''), anon.

68. Amor non par che iafiii

Tale derata ne fai amore

Atnor mutto
\
Bol. a, Jac. da Todi.

6g. Amor per mio peccato
j
B (fährt fort: tu Jtisii poslo in crocc),

siehe zu Ama Jesu; Veron. a, anon.

70. Amor senza misura

Infiammami
\
H, anon.

7 I . Amor vuol lo cor regnare

Discretion vuol
\

Tresatti, Bol. a (Z' amor in lo cor v.

reg7iare), Ven. n, Jac. da Todi; Ven. k [L' amor etc.)

1 (ebenso) m (ebenso), anon.

72. Andiamo a iesu christo

Pleno dt zucchero
|

BCD, anon.

73. Andiamo a veder bene

Quel verbo che 7iato ene
\
Tresatti.

74. Andian^ di cariia

Come buon pellegrinj
\

Münch., anon.

75. Anima ascolta e piangi

II tue s??iarrito bene
[
Bol. f, anon.

76. Anima benedetla

Dell' alto Creatore
\
K, Don Clemente Pandolfaii ; ABCDEH,

Ven. acefgi (2 Mal , das eine Mal unvollständig) np,

Bol. fg, Veron. b (alto fehlt) e, anon.
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77. Anima che desideri dafidar al paradiso

Se
I

Tresatti, Bol. a {O anima etc.), Jac. da Todi; Ven.

n (2 Mal, I Mal „jac. da Todi", i Mal anon.); Ven.

dgk {() anima etc.) Im, anon.

78. Anima che giiardi come ai si pocha fede

Vide xpo
I

Bol. f, Ven. g [O anima etc.) h., anon.

7g. Anima chcl mondo mio fugire

Guarda
\
CD, Fco Belcari.

80. Anima chel nel mondo

Sei facta peregrina
\
Bol. f, anon.

81. Anima che per me del mondo errantc
\
H, anon.

82. Anima chesse leuata

Nella deita perfetta

Se del mondo se dispeiia
|

Tresatti ; Ven. n, anon.

83. Anima che tanto

Sospiri piangi 7 sustiflj

Questo
I

Ven. e, anon.

84. Anima ceca per Je tiio peccala
|

Ven. ag, anon.

85. Anima disformata de torna al tuo singnore
\
Ven. g, anon.

86. Anima fedele che te noli saluare
\
Ven. k, Veron. a, anon.

87. Anima ingrata da poi che uiioi parlire

Da chi in croce faspeiia
\
CD Messer Castellano.

88. Anitna ingrata poi che uoi seguire

Pur le 7nondane iioglie
\

ABCDEK, Ven. c, Ser Michcle

Chelli.

8g. Anima. innamorata

Di giesu vero sposo
\
Ven. g, anon.

go. Anima meschinella

Per che sei partita

Da gesu chettua nita
\
Ven. n, anon.

gi. Anima meschinella

Tu iiai per mala uia
\
CDE, Münch., anon.

g2. Anima mia che pensi?
|
H, anon.

g3. Anima mia contempla el mio patire

I sono
I

ABCDE, Ven. c, Feo Belcari ; Münch., anon.

g4. Anima mia da cristo se partita

Dolente
|
BCD, Ven. n fährt fort : mia uita Piangcndo),

anon.

g5. Anima mia de torna a mc
\
ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.

g6. Anima mia iddio sitta chiamata

Or gli rispondi non essere si ingrata
j
Ven. n, anon.

g7. Anima mia dolente

Che non hai
\
H, anon.

g8. Anima mia prendi ramtnattto

Del tuo Cristo dolce amore
\

Tresatti; Ven. 1, anon.

gg. . Inima mia se uuoi pace nel core

Obserua
\
CD, F'eo Belcari.

100. jlni?na peccatrice che a J)io era. sposala
\
Tresatti.
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101. Anima pereg)-ina

Che d'A/fior sente 7 zelo
j

Ven. n, 2 Mal, einmal, Mess. Lo-
nardo, einmal anon.; B, Bol. f, Ferr. c, Ven. dhl, Veron.

b, anon.

102. Anime affaticate e siiibonde
\
H, anon.

103. Auinie che salute hauer uoletc

San iacopo intno?- seguitarete
|
ABCDE, Ven. c. Fr. d'Alb.

104. Anime Christiane a Dio dilette

Qual error
I
H, anon.

105. Anime sianche non correte piu

Drieio al mondano amore
j
Ven. n, M. Lonardo.

106. jidnuntiata pel diuin consiglio

Da gahriel \
CD, Feo Belcari, Ven g (s. zu Madre iiirgine

sposa)

107. .1;//!? omnia laudar vorrei qucl santo

Xel quäl irigenio habonda
\
Ven. p, anon.

107. A pie del duro sasso ou e sepolto
j

H, zweimal, das eine Mal

Fragment, anon.

lOg. Apri le labra ?nie ihn (Jhristo

Chio possa nuntiar le lue gran laude
j
Bol. f, Giovanni Marco.

1 10. Apri mi iesu uita mia

Apri mi fiol di Alaria,
\
Tresatti, Ven. h, anon.

111. Ardan ItHe d''amore
|
Veron. a, anon.

112. Ardente damore

Lui chol chore io vo danzando
\
Ven. g, anon.

113. Arder io giatnaj damore

AbbracciüJidoti amore

Con gran feriiore
|
Ven. n, anon.

114. Ardiamo di carita

Come buoni pellegritii
\
CD, Franc, d Alb.

115. Aro nella miente sempre aro

Giesu mio saluatore
\
Ven. f, anon.

116. Ascolta il parlar inio figluol diletto

Che sono
\
CD, Feo Belcari.

117. Ascolta noi superbi peccatori

Donna che se sopra
\
CD anon.

118. Asai me forco de guadagnare
\
Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da

Todi; Ven. dg (hier 2 Mal?) klm, anon.

Iig. Asumpta est Alaria in cielo

Gaudenti sono li anzoli sancti

Laudando
\
Ferr. c, anon.

120. A te col cor contrito

Siamo Maria tornati
\
E, anon.

121. A te Cristo mi son data

Riceuimi signore
\
Tresatti, K, Jacop. da T.

122. A te uirgo ognhor clamaui

Perche se
\
CD, Bernardo GiambuUari.

123. Ave de* cieli iynperatrice santa
\
Ven. i.
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1 24. Ave del cielo lucifera Stella

Tu ^ducesli
|
Bol. f, anon.

125. Ave del cielo maria

A ti solla ricorro

Porto sicuro
|

Ven. e, anon,

126. Ave del cid maria

Rigina sposa &" viadre & Stella Cr" porta
\
CD, anon.

127. Ave del Marc Stella

Madre di Dio pregiata
\
H, anon,

128. Ave di gratia plena

Maria per tuo uirtu

Miserere di noi
\
CD, Bernardo Giambullari,

12g. Ave dolce Maria alte sola ricorro

Porgi soccorso a nie
|
Ven, n, M. Lonardo,

130. Ave donna del cielo sposa äf madre

Vergine & figlia del
\
CD, anon.

131. Ave fönte damore

Spirito Santo del diuin consiglio
\

CD, anon,

132. Ave madre di Dio per tua uirtiite

Del ciel regina
\
CD, Feo Belcari.

133. Ave madre di dio uirgo maria

Fönte dogni vierzede
|
ABCDE, Ven, c, Feo Belcari ; Münch,

anon,

134. Ave ?«« del aere seretia

La po- alegreca ue fo anmiiitiata
|

Ven. d, anon.

135. Ave Maria fontana viiia

Ferma speranga
\
Päd. d, Ven. beb, anon.

136. Ave Maria gloriosa et alma

Dela cid palma
\
Ven, e, anon,

137. Aue 7?iaria gloriosa

matre nostra vocata

Sempre si tu laudata

da ogni
\
Ven. i (2 Mal), Ferr, c, anon,

138. Ave Maria gratia plena

Teco e 7 signore

Jkjiedetta infra
\
Tresatti.

139. Ave Maria nuy te adoramo

Vergine et pura santissima fontana
|

Päd, d, anon,

140. Ave maria reina dello etterno

Inperatrice
\

Ven, g, anon.

141. Ave Maria Stella diana

Che sempre fusti fructo e grana
\
Ferr, ab, anon.

142. Ave maria Stella matutina.

Electa fusti \
CD, anon,

143. Ave maria uergene reale

Pior de (iglo 7 rosa di hontade
\
Ven. d, anon

144. Ilauendo tutli il cor pien di letitia
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Cantian \ ABCDE, Ven. c, Feo Belcari. Yen. g (hier:

Avendo ü quor tutfo p. etc.), anon.

145. Aue regitia celi

Sposa del signore

Prega
\
K, Don demente Pandolfini ; CD, Münch., anon.

146. Aue regina celi Stella iramontana

Ogni
I

ABCDE, Ven. c, Maestro Antonio,

147. Ave regina e madre

De summo uero dio
\
Ven. d, anon.

148. Ave speranca maria

Aue uirgo generasti

Aue sotla meritasti

Di laciar
\
Ven. e, anon.

14Q. Ave templo di Dio sacraio e santo

Vergine
\
Ven. g, anon.

150. Ave tempio di Dio sacrato fanio

Vergene sacta imaculata e pura
\
Ven. i, anon.

151. Ave virgho gloriosa

Madre di piatanza
\

Ven. g, anon.

152. yive virgo Maria
Madre del saluatore

Prega a tutte ore

Che ajuti lalma mia
|
Ven. n, anon.

B.

153. Beata sono äf per nome uillana
\
CD, FeO Belcari.

154. Beato e quello cha il ?nondo in oblio
\
CD, Fr. d'Alb.

155. Beato Phuomo cui dona il Re del cielo
|
H, anon.

156. Beyi chadirato si mostril signore

Non esser pertinace
\
CD, Ser Firenze.

157. Benedecta sia Ihora

Lamio el di el niese

Che tu J'usti annuntiata
|
B (s. zu Ama Jesu).

158. Henedeta ue?-zenella madre di dio

Chel me (^lüt pur dire

11 grande languire
\
Ven. n, Mess. Lonardo, Ven. h, anon.

15g. Benedecto e loldato

Sia Christo beato

Che senca peccato
|
Ferr. a, anon.

160. Benedecto ne sia lo giortio

Amor che \ Ven. n, Mess. Lonardo; BCD, Ven. defgh,

Ferr. c, anon.

161. Betiedetto sei tu

Dolce signor giesu
|
H, anon.

162. Benedite il Signore

Opre del sempiterno
\
H, anon.
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163. Ben e cossa ligüidra

Delanivia che e ladra
\

Ven. efghn, anon.

164. Ben finiro cantaftdo la mia inia

Se?)ipre
\

ABCDK, Ven. c, Feo Belcari.

165. /i'eti mi credea icsii sotto k fronde
|

CD, anon.

166. Ben morro daviore

Per li gran sospiri
\

Tresatti (Zeile i wiederholt, dann:

Jo rnorrb d'amorc Per lo forte sospiro), BCD, Ven. hin,

anon.

167. Ben ne venga carnasciale

Qnesio nome mal si stae
\
Ven. n, D. Mauro

168. Ben sara dtiro core
|
K, Lor. de Medici.

i6q. Ben venga amore (wiederholt)

/ // sento nel core
\

ABCDE Ven. c, Feo Belcari.

170. Ben uenga iesu lamor mio
\
ABCDE Ven. c, Feo Belcari.

171. Ben uengha osanna (wiederholt)

E la ßgluola danna
\
ABCDE Ven. c, Mona (i^: Madon.)

Lucretia di Piero (di Piero fehlt E) de Medici ; Münch.

anon.

172. Bernardino prega per not

eil e li canonizaio

Pol che in cielo cotanto poj
\
Bol. c, anon.

173. Bon iesu io mi lamenlo

E piaso con dolore

Che al mio cor senlo

De lo tue dolzo amore

He cö iesu,
\
Tur., anon.

Briga frate a Dio iornare siehe O frale etc.

C.

174. Cantare vo del dolce amore

Delle mio singnore yiesu
\
Ven. g, anon.

175. Cantar uorrei maria col core giulio

Quelle
\

ABCDE Ven. c, Feo Belcari.

176. Caniian con dolce canio &" con huon core

Di san bernardo
\
CD, Feo Belcari.

177. Cantiam di core caniiam di core

Questel di del sigtiore \ CD, anon.

178. Cantiam tutti allegramente

Del Signor nostro ch'^
\
Tresatti.

1 79. Canii giojosi c dolce nulodia \
Tresatti ; BCD, Ven. degh (2

Lieder mit diesem Anfang) iln, anon.

180. Cangon discesa sanca far soggiorno

Per llo umuerso commino pnderaj

E con gran uoce e guaj

Raconta
\
Ven. n, anon.

181. Cara donzella e nobel regina

A dio deuota ge7nma preciosa
\

Ven. p, anon.
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182. Carissmi e deuoH piangi la passione

Che fo saluatione

De iiäi i und e morti
\
Ferr. b, anon. (nicht auch Ferr. a?)

183. Cerchemo lo saluatore

Con li re incöpagnia

Che e nato per nro amore

De la uergine maria
j
Tur., anon.

184. Che cerchi cor mio cieco
\
K, Girolano Benivieni.

185. Che deggio mal piu fare

Altro che
\
BCD, Bartholomeo di B.

186. Che fay anirna predaia

Faccio male \ Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da T.; Ven.

gklm, anon.

187. Che fahl pecchatore

Noii uaj tu chontrizione
\

Ven. g, anon.

188. Cheffattu pecchatore

Non uedi tu ü tuo disire

Pertte uolle morire
j
Ven. fg, anon.

189. Che farai fra Jacopone \
Tresatti, Bol, a, Jac. da T.; Ven. kl

mn, anon.

I go. Che faralla che diralla

Quando Valma
\
K, Don demente Pandolfini.

191. Che farai morte mia che perderai la vita

Guerra infinita
\

Tresatti.

192. Che farai Pier da Morroue
\
Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da

T.; Ven. kl, anon.

193. Che farai soddomito

Or doue fuggiraj \
Ven. g, anon.

194. Che fara tu cor 7nio tutto ghiacciato

Non
1
ABCD, Madonna Baptista de Malatesti.

195. Che far poteue p la tua salute
\
ABCDEK, Ven. c, Feo Bel-

cari ; Ven. g, anon.

196. Che scusa anima mia

Jiaratu poi
\
CD, anon.

197. Chiarno merze iesu cleme^ite et pio

A te
I

ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

198. Chi christiano se ziama

Viua CO gram temesza

De la dura sefitentia

Che xpo uole hutare
\
Tur., anon.

199. Chi dell ififerno uol fuggir la pejia

Seguiti
1
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

200. Chi e chiamato dal suo salvatore

Stia
1
Ven. a, e, anon.

201. Chi e xpstiano chiamato

Vengha ad adorare
\
Bol. c, Ven. g, anon.

202. Chi ha intelletto del pensara
\

'l'resatti.
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203. Chi le 7-kchezze nuole haticr de/ cielo

Segiiiti
I

ABCDK, Franc. d'Alb.

204. Chi ne saria creJetite udendo dirc
[
Bol. a, Vcn. n, Jac. da T.;

Von. km, Veron. b, anon.

205. Chi 71071 cercha iesu coii 7)ie7Üe pia
\
ABCDl^K, Ven. c, Fco Bcl-

cari; Ven. g, anon.

206. Chi 71071 e giesu teco
|
K, Girolamo Bciiiviinii.

207. Chi 71071 ha la77ior di dio

Volga gli occhi
|
BCD, Bartholomc^o J3; CD ein 2. Mal,

anon.

208. Chil paradiso nole

A Ma7-ia uolgha
|
ABCDF, Ven. c, Ciherardo d'Astore,

K, Gherardo d'Astorgiani, Münch., anon.

20g. Chi saluie utcol troua7-e

Guaidi
I

ABCDF, Franc. d'All).

2 I o. Chi Sil parla7- hüitio

P7-ego chel faga ho7i07e

A qiiello ole7ite fiore

Caualier siui 7na7titio
\
Ferr. a, b, anon.

211. Chi sarä maj s'i7igrato peccaiore
|

Münch., anon.

212. Chi serve a Dio co7i puritä di core
\
ABCDE, Ven. c, Feo Bel-

cari, Ven. ag, anon.

213. Chissi potra ie7te7-e

Che te 71071 piimgha
|
Ven. g, anon.

214. Chi si se7ttissi offesa

La7ii77ia potiereiia

Vada
I

CD, Bernardo Giamburlari.

215. Chi si iieste di 7ne cariia pwa
Col C07-

I

CD, Feo Belcari.

2 1 6. Chi si uesie di uäTio &° falso iwiore

Si spoglia
I

CD, Franc. d'Alb.

217. Chi si nuole col core U7ii7-e

A sa7i paghol
\
ABCDF, Ven. c, Franc. d'Alb.

2 1 8. Chi vedesse il 7nio diletto

Dicali d^a/7ior la7tguisco
|

Trcsatti ; Ven. 1, n, anon.

2 ig. Chi uorra 7iel ciel salire

Pia7igha la ch7-ocie 7)iia
|

Ven. f, g, anon.

220. Chi uuol a7idar per sa7icia ^f recla nia

Seguiii
I

ABCD, Franc. d'Alb.

221. Chi uuole hauere da dio gra 771ercede

Ricorra
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

222. Chi vuole hallare a righoleilo

Muoua al passo allorgha7icUo
|

Ven. g, anon.

223. Chi uol CU7/1 xpo. de dio esser rede

Seguiii C117/1 ueriu perfecla fede

Fede e pri7icipio e fitie de uirlute
\
Ven. m, Paulino de Pis-

toria.

Zeitsclir. f. roin. I'liil. Xlll. q
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224. Chi vuol de Dio hauere

Perfecta conoscimenio
\

Voron. b, anon.

225. Chi tmol giesu frtiir con tiit/ol core

Vetighi
I

CD, anon.

226. Chi tiuol gratia nel ciel del fal/ir graue

hiuochi Piero
\
ABCDE, Ven. c, P>anc. d'Alb.

227. Chi uiwl ghusiare diJio diuin feruore

Dia
1
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

228. Chi uuol gustare il ben del cielo ipiriof!)

Honori e laiidi Piero
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'All).

22 g. Chi vuole ijiiprendere dauer patieniia

Di questo irattato mira la sentia(!)
\
\&n. n, Domenico Ca-

ualca.

230. Chi uuole in terra far di cielo acquisto

Seghuiti
I

ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

231. Chi uuol la gloria di giesti impetrare

Tengha
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

232. Chi uuole nel diuino regno al ftn salire

Sancta Verdiana
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'All).

2}j2i'
Chi uuol pace 7iel suo core

Ami dio
\

iVBCDE, Ven. c, Feo Belcari.

234. Chi vuol salir al cielo
\
H, anon.

235. Chi vuol seguir la guerra
\
H, anon.

236. Chi vuol trouar amore

Tenga sinceritade
|
Tresatti; Bol. g, anon.

237. Chi uuol uenire a uera liberta

Ami iesu in suma uerita
|
Ven. h, anon.

238. Chi vuol vita e riposo
\
Tresatti.

23g. Cascufi amante chama lo sigtiore

Venga alla danga
|
Tresatti ; Ven. defgn.

240. Ciascuno con riuerenza df mente pia

Che uuole essere beato
\
CD, Franc. d'Alb.

241. Ciaschun chon riuerenza

Portj nel core
\
Ven. g, anon.

242. Ciascun diuoto che gesu disia

La pia inadre rnaria

Prieghi con diuotione
\
Ven. n, anon.

243. Ciascun pianga con diuotione

La Passione del nostro sigiiore
\
Ven. n, M. Lonardo.

244. Ciascun ricorra al sancto co7ifessore

Zatiobi
I

Ven. g, anon.

245. Ciascun stia in deuotione

Oldando la passione

Chel porto
\
Ferr. a, b, anon.

246. Cinqiie sensi miser pegno

Ciascun \
Tresatti, Bol. a. Von. n, Jac. da T.; Ven. g

(sono für ser), klra, anon.

247. Cio clfio veggo e sento
|
K, Girolanno Benivieni.
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248, Col core disprezzato voglio gire
\
Tresatti ; Ven. I, anon.

24g. Come dinanci a christo fuggirai
Afiitna

I

Ven. n, M. Loiiardo, CD, Ven. a, d, f, g (2 Mal)

h, anon.

250. Chonie faro giammaj
Chi non piangha a lulle oi-e

|

Vaw. f, g, anon.

251. Come ti vede ohime di sangue aspcrso
\
H, anon.

252. Con allegro disio

Facciam grand' allegrezza

Nalo i
I

Ven. fg, anon.

253. Con desiderio uo cerchando

Di Iroiiare guello \
Ven. n, M. Lonardo, BCD, Ven. aef

(2 mal) ghilp, Veron. b, anon.

254. Con dolce (!) e con pianti

Noi pregaremo la sancla mare

Che
I

Ferr. a, b (dolce uose e), anon.

255. Coti dolcezza &" con cottforto

Pechalori
\
CD, Ser Antonio Lippi.

256. Confessando il Jtüo error

e

Cercho di cauare
|

BCD, anon.

257. Confessor almo Lodoiiico elerno

con umil voce lua menle adi??iando
\
Ven. n, M. Lonardo.

258. Conforlo del mio cuore

O rilucenle
|
CD, anon,

25g. Con gtihilüte core

Laudian giesii del mondo redemptore
\
ABCDE, Ven. r, Don

Antonio da Siena Iniesuato.

260. Cum iuhili damore

xpo. ne sia laudalo

Del nobile frate minore

sancto ludouico beaio
\
Ven. d, anon.

261. Cum itibili damore

Tuli faga melodia

(Jhe le nalo
\
Ven. d (2 mal), p, anon.

262. Con giubilo canlattdo

Della diuina lalde circundalo

Che nfa leualo
\
Ven. n, anon.

263. Con gli occhi c'agio
]
Tresatti, Ven. n , Jac. da T.; Ven. I,

anon.

264. Chon gründe efello delle Ire marie

Del saluator diiiole

Diro per nole

Quanlo furono per pie
|

Ven. f, anon.

265. Con gran feruore

Jesu ti uo cerchuTido
\
ABCDE, Franc. d'Alb.

266. Coft la menle facciam fesla

E alegramose con amore

Che
I

Ferr. c, Ven. a (der 2. Vers fehlt), anon.
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267. Con ?nassima ateiitiojie

Guardi ciaschuno Ja sua uiia
|
DC, anon.

268. Con ogni reuerentia

Noi ii pregia77io safito sehastiatio
|
CD, Feo Belcari ; \'en. g,

26g. Conoscho bette che pel peccato mio

Damme ti se
\
ABCDEK, Ven. c, Franc. d'Alb.

270. Co7i somma reuerenza sia laudalo

San giovatini bafista
\
ABCDE, Von. c, Franc. d'Alb.

271. Coniar uoglio la mia täta

Com eile statu fiorita
|
Ven. n, anon.

272. Contenipla le mie pene peccatore

E nel martir
\
ABCDE, Ven. c, Mona Lucretia de

Medici.

273. Cotitempla peccatore al gran martire

Chi pati i?i croce
\
CD, Franc. d'Alb.

274. Contra al tm'o detto non ualera gramathica

Filosofia decretal ne legge
\
Ven. n, anon.

275. Con tntlo ü cor maria laude ti diatno

Che per
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

276. Chon humil chore chon hmiil core

Laudiamo il grati doctore

San Hieronytno
|

i\.BCD, Feo Belcari; E, Ven. c, Franc.

d'Alb.

277. Con verace penitenza

Si confessi
|
Ven. g, anon.

278. Cuor jnaligno pien di fraude
Che 71071 pe7isi al 7norire

\
K, Messer Castellano Castellum

;

EG, Münch., anon.

279. Cor mio dolente e tristo

Va con la
|
H, anon.

280. Credo iti trno solo 07iipotente iddio

Padre etterniale fattore do7igni creatura

Pri7icipio per 7iatura
|
Ven. n, M. Lonardo.

281. Cristo amor diletto se sgtiarda7ido

La7iguischo a7iia7tdo

Et faime co7isu7nare
\
Ven. p, anon.

282. Cristo c' inuita a se7ie
|
Tresatti.

283. Christo giesu tu se la mia spcrajiza
|
ABCDE, Vcmi. c, Feo

Belcari,

284. Cristo 7nio dami forteccia

Vui che si pien di dolceccia
\
Bol. f, anon.

285. Cristo mio per lo tuo a7>iore

Dhe ti pre7idi lo mio core
\

Tresatti ; Ven. 1, anon.

== Chr. per tuo honore

Pre7tdj lo 7nin chore?

286. Ci'isto 077mipote7ite

Che per dar uita a 7ioj desti alle 7/iorte

Con pe7ia
[
Von. n, anon.
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287. Cristo per tuo honore

Prcndj lo mio chore
\
Vcn. f, anoii.

= Cristo mio p. lo /. ainore etc. ?

288. Cristo spcranza mia perdotia al peccatore
j
Tresatti.

289. Christo uer huomo &' dio

Sotto specie di pari
\
CD, Feo Belcari ; Wünch., anon.

290. Croce alma mirahile

Albero dolce fruttifero
\
Ven. n, M. Lonardo.

291. Croce de peccatory vero chofiforte
\
Veng. g, anon.

292. Chrucifisso a capo chino

ueghol mio \ ABCDEK , Ven. c, Feo Belcari; Ven. g,

anon,

D.

293. Da che tu mai iesu mostro la läa

Di tanto amor
\
CD. Messer Castellano.

294. Da che in mhai idio il cor ferito \
ABCDEK, Ven. c, Feo

Belcari; B ein 2. Mal, Ven. g, anon.

295. Da ciel mandato a salutar Jlaria
|
Veron. a, Ven. f, g (hier:

Di c. m. assaliiatore M.,

Fu langielo ghabriello), anon.

296. Da^ 7nondati desideri

Jesu libera noj
\
Münch., anon.

297. Dalla piu alta Stella

Disceso in terra un diuino splendorc \ CDK, Lorenzo de
Medici, Münch., anon.

298. Damar te Jesu mio amore

Non_ mi posso ritenere
\

Tresatti.

299. Dammil tuo amore

Jesu benigno
|

ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.

300. Damvii ti atnore dolcemente a gustare

Ch' io languisco
\
Tresatti.

301. Dammi vn hei cor signore
|

H, anon.

302. Z?' amor languisco Jesu te amando
|
Tresatti ; Bol. b (Jac. da

T.?, das davor stehende „non e di fre iacobo" scheint

sich auf das vorausgegangene Lied () xpo amor diktlo

in te sgicardando zu beziehen); Ven. 1, anon.

303. Dapoi clil saluatore e dipartito

Cerchi gli amanti elluogo doue e gito
\
Ven. i, anon.

304. Dapoi chio ti lasciai
\
K, Del Bianco Ingiesuato ; CD (fahren

fort: Christo iesu mai non mi rallegrai), anon.

305. Dauanti una colonna

Credo ke slesse una donna

E con grande dolore ine piangesse
\
Bol. d, anon.

306. Dauanti una colonna

Vidi Stare una donna

Che fortemenie mi parea
\
Ven. I, anon.
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307. De conicmpla anima mgrata

Alla morte
\
CD, anon.

308. De dimc dolce madre pia

E HO mel tacere per cortcsia
|

Ven. 1, anon.

30g. Deh dolce redeniore

Giesu soccorri a me
\
K, Lorenzo Tornabuoni.

310. De faccian festa choti pfeito chore

Dl san girolamo
|
Ven. g, anon.

311. Deh leuati horamai

O alma e non dormire

E 7jüra qtianii guai
\
Bol. f, anon. (Lcvali su omai)

312. De merze giesu amore

Di Die miser
|
BCD, Bartholomeo di B.

313. De muta or mai siil zotienil core

E non uoler
\
Ven. h, anon.

314. De non ii disperare anima mia

Pero cliel iuo signore
\
CD, anon.

315. Dhe piangeiti peccaiori

Con dolore e
|
E, anon.

3 1 6. Dell piangi anima mia
|

H, anon.

317. De quanlo fu infiamato

Dacceso amor di madalcna
|
Ven. g, n (hier : ainor di a'* in

maddalena), anon.

3 1 8. De siappiateui guardare

Dalle Captine compagnie
\
ABCDE, Ven. c, Piero di INIariano

Mazi (ABCDE Muzi); Ven. g (De fehll), anon.

31g. Deh se pietosa sei

Hobbi Vergin pieiä
|
H, anon.

320. De sia SU anima mia

Con umel core atenlo

Contempla ne lametito

Delhi eterna boniaie
|

Bol. a, ]ac. da T.

321. De torna omai pecorella al pasiore

Doue
I

CD, Messer Castellano.

^22. De torna omai pecorella smarrita

Allumile pastore
\
K, Franc. d'Alb.; CD, anon.

323. De venitene Pastori

A veder Giesu cli' e nato
\
F, anon.

324. De uogliate contemplare

San francesco
j
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

325. De uolgete ognuno laffetto

AI uecchione san benedetto
\
CD, anon.

326. De uolgi gli occhi benigno signore

Vedra il peccatore
\
CD, Franc. d'Alb.

327. De uolgi gli occhi tuoi pietosi /« giu

Alla regina madre
j
BC, anon. (fehlt dem benutzten Ex.

von D durch x\usfallen eines Blattes).
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328. De la/edc dir prima
|

Trosatti, Rol. a, jac. da T. ; Vcn. I,

anon.; Ven. n, anon. od. i\I. Lonardo?
32g. De/a fe e del conseglio

Lo pouero del spirito e Jiato

Fortcza
|
Ven. m, anon.

^^o. Del iuo bacio amore degnami di baciare
\

Tr(.;satli ; Ven. 1, anon.

331. Desvlisiatiue peccatiiri ingraii

Che nei peccaii seti adormenzati
\

Ven. p, anon.
T^^i. Destaii anima mia

\
K, Girolamo Benivieni; = den folgenden?

'i'^'^. Desti anima mia piu non dormire

Se lu
I

CD, Fee Belcari; = den vorigen?

334. Deslati peccatore
\
K, Franc, d'Alb. = den folgenden?

335. Destaii peccatore

Che lanto se nel peccato dormito
\
ABCDF, Ven. cgn, Münch.,

anon. = den vorigen ?

336. Dicha el mondo fo che et uole

Facame el pe^o
\
Ven. eil, anon.

337. Di cielo veniito in via

Solo per trouare sposa
\

Ven. g, anon.

33S. Dilecta juadre dolce maria bella
|

ABCDF, Ven. c, Feo Belcari.

339. Dilecto Jesu Cristo chi ben tama \ Ven. n, Jacopone; BCD
(diese 3 Drucke haben Dilecto di J. —) Veron. b, Ven.

adghl, anon.

340. Dilecto ihn xpo. damor per te languisco

Languisco per amore Del mio souran dilecto
\
Ven. In, anon.

341. Dilecto mio che mai creato

Per chio con teco stia
\
Ven. n, anon.

342. Dilecto mio gesii gracioso

Facchia ti senta dentro ncl mio ctiore

Dcfitro
I

Ven. n, anon.

343. Di liicente splendore

Jesu Cristo amoroso

Illumina mi 7 core
|

Tresatti.

344. Dl Maria dolce, con (juanto desto \
BCD, Ferr. c, Mimch.,

Ven. eg (hier De für Z>/), h, 1, anon., Ven. n, anon. od.

M, Lonardo ?

345. Dimmi cor mio che Jai \
K, Girolamo Benivieni.

346. Dimmi dolze maria a che pensaui

Qiiando langiol
\
K, Don demente Pandolfini; ABCDF,

Münch., Ven. c, anon.

347. Dimmi iesii perche

Moristi in croce
|
CD, Messer Castellano.

348. Dimmi ti priego amore
\
K, Girolamo Benivieni.

34g. Di nuova liue adorna

iJalto fatlor
\
H, anon.

350. Dio che e quello che drento a nie vanpeggia
\
Ven. g, anon.

351. Dio verra a queW altezza
\
Tresatti.
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352. Dio scö scö scö sabaoi

Singnor tierace chel 7tiondo majilicne

La terra
\
Ven. n, anon.

353. Dio te salue sancta croce

Arhoro davior plätato

Che portasti lo frudo si dolce

He lo mondo ay saluaio
\
Tur., anon.

354. Ni (1. Di) quella patria gloriosa

Gode il mio cuore in canlo
\

Ven. d, anon.

355. Direti la uila in hrieue

Auanii al fiostro diice

Di luca
I

CD, Bernardo dalamanno de JMedici.

356. Dir pur cosi uorrci

E in
1
ABCDE, Ven. c, Ser Antonio di Mariano Mazi

notaio (B ?!mzi, CD nuzi); Ven. g, anon.

357. Discendi amor sancto

Visila
1
Ven. a, anon.

358. Desccndi Spirilo Sanlo

Infiamma noi che sliamo a cio rinchiusi
\
Tresatti.

35g. Discepola di chrislo magdalcna

Per quell amor
\
CD, anon.

360. Disiar te Jesu Amore lo cor fa ringiouenire
\

Tresatti, Ven. 1,

anon.

361. Dispüsto ho di seguirti giesu
|
H, anon.

362. Distruggesi il mio cuore

Desiderando forte

Di sostener la morte

Per amore dcll amore
\
Ven. n, anon.

363. Disirugge mi si Icore

Per lo dio amore

Et uo gridando
\
Ven. I, anon.

364. Di sua Salute dono

Ti facci
\
H, anon.

365. Diiene buon pastori
\
H, anon.

366. Di tutto bene se forte eterno dio
\
CD, Ser Firenze.

367. Diua gemma dcl ciel alma puclla

Del genta figluolo \
ABCD, Ven. c , Maestro Antonio di

Guido, E, Maestro Antonio, INlünch., anon.

36 S, Diuoiamente il grau doctor loudiamo

Atnbrosio
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

369. Diuotamente sia sempre laudata

Aghata
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

370. Deuoto de xpo. amore

hl mezo de meo core

Luogo non posso trouare
\
Ven. p, anon.

371. Doctor sublime inmaculato fiore Girolamo bcato

Incarita fondato
\
Ven. n, INI. Lonardo.

372. Dolce amor Cristo bcllo Che 'n Betclem fii naio
|
Tresatti.
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373. Dolcc amor di potiorlade

Qiianto ti degiamo amarc
|
Tresatti.

374. Dolce felice e lieta

Notte
I

H, anon.

375. Dolce madre marin

Di Dia figluola e sposa
\
ABCDE, Vcn. c, Ft'O Bclcari.

376. Dolce maria ascolta el mio lamenio

El mio cor
\
CD, Feo Belcari.

377. Dolce preghiera mia

Con sospir lachrymosa
|
ABCDE, Vcn. c, Fco Bclcari ; BCD

ein 2. Mal, anon.

378. Dolce signor iesu infinito bette

Per tiiite qtielle pette
\
BCD, anon.

37 g. Dolce Vergine Maria
CK ai lo luv figlio in balia

\
Tresatti, Vcn. n, Jac. da T.;

Ven. 1, anon.

380. Dolcissimo at)iore qtiando ti parii ini lasii in prigione

Qiiando
I

Ven. n Bl. 2531^', il Bianco ; Bl. 227r"', anon.

381. Dolor pianto e peniienzia

Ci tormcnta
|
G, Canzona de morti composta per Messer

Castellano de Castellani; K, Antonio Alamanni, Münch.

anon.

382. Dona mi la morte Jesu
\
Tresatti; Ven. 1, anon.

383. Donna Celeste che di Dio sei madre
|

H, anon.

384. Donna del btiono giesti

Sempre sia latulata
\

Ven. g, anon.

385. Dona del paradiso

Lo tue figliol e perso
\
Bol. a, Ven. n, Jac. da T.; Bol. f,

Ferr. c, Tur. [Mona d. p. L. t. f. si he preso
\

Jesti .\po.

beato Come sei fusse tino latrotie), Ven. ehklni, anon.,

(öfters preso statt perso) Contrasto.

386. Donna in cui tienne il sole

Delletterno
|

ABCDE, Ven. c, Maestro Antonio di Guido
(B. di Guico).

387. Donne e signori

Com meco piangiti

Giiardati maria

se debe esser dolenie

Hör nie guardati

Ctl gräde deporto

oi nie lapina
\
Tur., anon.

388. Doppo qtiesto alegrece
|
Veron. a, anon.

389. Dura se anima itiia

Adamart el tuo sitignore
\
Ven. h [Durasti statt Dura se, Da-

mare statt Adamarc), n, anon.
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E.

390. Echo! tncssia cchol nicssia

E la viadre maria
j
ABCDEFK, Ven, c, Mona Lucrctia de

Medici (Ven. c fügt dem Namen bei Piero di Cosimo
de Medici, ABE haben Mona Lucretia di Piero di Co-
simo de Medici).

391. Ecco il nostro sigjiore

Che viene a
\
Münch,, anoru

392. Echo el Re forte echo el Re forte

Apritc
1
ABCDE, Ven. c Mona Eucretia di Piero de Medici

(CDE nur Mona Lucretia de Medici)

393. Ecco 7 Signore ecco 7 Signore
\
K, Franc. d'Alb. = dem fol-

genden ?

394. Ecco 7 sig7iore, ecco 7 signore

Ognun gli dotii ü core

Qucst^ e
I

F, anon. = dem vorigen ?

395- Ecco il tretneiido ecco il terribil giorno
|
Bol. f, anon.

396. Ecco la morie viene
\

II, anon.

397. Ecco la pritnaiiera buon fraticelli

Ciascun si rinnouelli

In gioia per amore
\
Ven. 1, anon.

398. Ecco la spetiosa

Ascende dal diserto

Di ualle logritnosa
\

Ven. n, Giolamo Gesuato.

399. Ecco la Stella, ecco la Stella

Sopra la capannella

Venite
\
F, F>a Serafino Razzi.

400. Egli eltiio buon iesu

Che ti dara
\
ABCDK, Ven. c, Feo Belcari.

401. E nato il grand' Iddio
\
H, anon.

402. E per i chanti de uita eierna

Lanima tton puol perir
\
Ven. d, anon.

403. Era scampato per mia bona sortc
|
H, anon.

404. Eran pastori intorno a quei pasei
\
ABCDF^F", Ven. c, Aggitoita

(zu V^idi fnaria iiirgo che si stand) facta per maestro .Gio-

uani baptista nie dico della barba giudeo baptezato (die

beiden letzten Worte fehlen F^).

405. Era tutta solctta

Maddalena damore
|
Ven. f, anon.

406. Ei piu uolendo nontie pin sapere
\

Ven. a, anon.

F.

407. Faccian facti hora facciamo

Se iesu
\

Tresatti ; BC, Ferr. c, Ven. e, 1, anon. (Ven. e:

Facian de facti faciamo
\

Se xpo. in uerita amiamo. Dem
von mir benutzten Ex. von D fehlt das Lied durch

Ausfall eines Blattes).
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408. Facciamo festa cho diuolo chore

Di san piero martire fra predichalorc
\
Vcn. g, anon.

40g. Facciam fesia eggiihüea

Cheglie fialo
\
ABCD (& giulkria für cgg.J, Ven. c, Feo

Belcari ; Ven. g, Münch., anon.

410. Faccimi g7-an festa chon diuolo chore
|
Vcn. g, anon.

411. Famitj mnare famitj amare

E 7iel hio atnore
\
Ven. g, anon.

412. Fanune ie sul yTw benigtio amare

Amor sopra omne amore
\
Päd. d, anon.

413. Faresti gran cortesia

Di piu non uag/ieggiare

Piangere e lagrimare
|
Ven. n, anon.

414. Fede speme e caritade

Gli Ire ciel pon figurare
\

Tresatti.

415. Feiice aquel che ncl sommo Dio spcra
\
IMünch., anon.

410. Feiice &" nobil piatila

Del Celeste
\
H, 2 Mal, anon.

417. Festa e soaici canti

De la madre di dio
j
Ven. e, anon.

4 1 8. Festa senpre gioiosa E innamorata tanto che
|

Ven. n, jacopo.

41g. Fiammcgiami nel cor iin seraphin

Che tutta tnarde
\
CD, Bern. Giambullari.

420. Figli nepoti e frati rendete
\
Tresatti, Ven. n, Jac. da Todi.

421. Fin chi tiiiio &" poi la morte

Dolce madre
\
CD, Bernardo Gianil)ullari.

422. Fiorito e christo nella carne piira
\
Tresatti; Ven. g, 1, anon.

423. Fontana di pieta madre pia

Miserichordia verginc
|

Ven. g, anon.

424. Fontana gratiosa

Piena dogne verlüde

Per la vostra sahite
\
Ferr. a, b, anon.

425. Fra sterpi inculti ein valle obsctira e omhrosa
\
W, anon.

426. Fra Giovanni dallauerna

Che in quartanase senuerna
\
Bol. a, Jac. da Todi.

427. Frate Panaldo ouc se' andato
\
Tresatti; Ven. n, anon.

428. Fuggite cristianj

Questo 7nondatio atnore
| |

Ven. n, M. Lonardo.

42g. Fugo la croce chela tue diiiora
\
Tresatti, Bol. ab, Ven. n, Jac.

da T.; Ven. dgklm anon. (g: laqual mi für chela mc).

430. Fuggon i giorni ei mesi e uolan gV anni
|
H, anon.

431. Fuc uno peccatore ke staua infermo e i malauia

Penetentia prendere tion uolia

Per sua grande grossura
\
Bol. d, anon.

G.

432. Gefiitrice di Dio
Chi con buon cor tadora

\
ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.
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433. Gcnte sanza poura chal morire non pasate
\
Ven. g, anon.

434. Gentil madonna mia ad cid mmchino hiimüemente
\
Ven. 1, anon.

(Nur 2 Zeilen).

435. Jesu amore amor yhu amore

Fa cheitj ami
\
Ven. g, anon.

436. Jesu che uedi la mia mente piira

In te confido
\
CD, Feo Belcari.

437. Giesu clejnenie e pio

O anima
\
H, anon.

438. Giesu conjorto e vero amore

D' ogni purgata mente
|
K, Messer Castellano Castellani.

439. Jesu xpo. amoros

De illumina el mio core
\
Bol. a, jac. da T.; Ven. h, anon.

440. Gesu Christo Dio mio quafido

lo a ie per vero amore
\
Tresatti.

441. Jesti Christo se lame^ita \ Tresatti, Ven. n, Jac. da T.; Ven.

km, anon.

442. Jesu dilecto dogni uero amatite

Chi ti
I

BCD, anon.

443. Gesu dolce Jammeti amare (wiederholt)

Gesu caro mio ristoro
\
Tresatti.

444. Jesu dolce Jame ta?nare

Jesu fiuol de dio uero
\
Ven. dehn, anon.

445. Jesu dolce Jame ie amare

lo sitischo al tue amore

O Jesu dolce signore
|
Ven. h, anon.

446. Geste dolce meo sposo dime que posso Jare

Cheo te podesse amare
\
Bol. a, Jac. da T.; Ven. km, anon.

(Zu Amor cK e venuto iti carne oder zu Sposa che me

domandi gehörend?)

447. Jesu dolceza mia

Per te uo giubilando
\
ABCDEK, Ven.»;, Feo Belcari;

Münch., anon.

448. Gesu dona?ni la morte di te Jammi assagiare

Donalami
\
Tresatti.

44g. Gesu faccio lamento

A ti cum gran tormento

Duke gsulamento \
Tresatti; Ven. d (zweimal, das 2. j\Ial

viel umfangreicher) i (x^nfang der i. Zeile abgerissen)

kn (zweimal?), anon.

450. Jesu Jammi morire

Del tuo perfecto amore
\
ABCDE, Ven. c, Feo Belcari,

451. Jhesu gcntile io da te uengo

Par uoler cantare—Ven. egh, anon.

452. Jhu rhu jUu
ognun chiami yhu

\
ABCDEFK, Ven. c, Feo Belcari; Ven.

a, anon.
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453. Jesu lacute spiiie

Che il capo Ihan foralo
|
BCD, anon.

454. Giesu manda pace

Di ceto in terra
|

Ven. g, anon.

455. Jesti mio bei fatilmo

Si nie niüo 7iel core
\
Ven. d, anon.

456. Jesu mio creaiore

Per iua betiigniia porgi la mano
|
Münch., anon.

457. Giesu mio dolce idio

I ti uo pur chiajnando a iutte liwre
|
CD, anon.

458. Giesu mio dolce i tadimando chemmi Jacci guslare

Te sommo hefte
|

Ven. n, anon.

45g. Giesu mio nel luo a?nore
|

nur so viel, Ven. 1, anon.

460. Jesu mio dolce idio \ ABCDEK (hier Gesu dolce mio Iddio),

Ven, c, Feo Belcari.

461. Jesu mio padre sposo & dolce sire

Ascolta la Iua sposa
\
CD, Feo Belcari.

462. Jesu mio salualore

Libera lalma mio
\
ABCDE, Ven. c, Feo Belcari ; Münch.,

anon.

463. Jesic nome suaue

Del paradiso chiatie

Fante
|
Ven. d, anon.

464. Gesu 7iostro amatore

Gentil nostra spcranza

Ne Ja ca?itar d^amore
|

Tresatti.

465. Gesu nostro amadore

Tu ne pretuli i Jiostri cuori
\
Fad. c, Jac. da T.; Bol. c, Ven.

di, Veron. bc, anon.

466. Giesu nostro riscatto

Nostro amore
\
H, anon.

467. Jesu quando contemplo il tuo dolore
\
(^D, anon.

468. Giesu singnore giochondo

Della vergine pura
\
Ven. g, anon.

469. Jesu S07H7HO conjorto &" nero amore

Dogni purgata mente

V Fammi morir nella tuo luce ardcnte
|
CD, Messer Castelhino.

470. Giesu sommo conjorto

Fu se tutto
I

K, Girolamo Savonarola.

471. Jiesu so?no diletto e 7iero lume
\

ABCDKK, Ven. c, Feo Belcari;

Ven. g, Münch. anon.

472. Gesu spera7iza deW ariima mia

Morir volesti
\
Ven. n, il Bianco.

473. (liesu sposo 7)iio dolce

Fönte di vero Amore
|

II, anon.

474. Giesu toccain il core

Col tuo spirito saficto
| |

Ven. agn, anon.

475. Gia fumo electi & hör siafi reprouati
\
CD, anon.
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476. Giamai laudarii quanio degna se

Mndre
\
CD, Feo Belcari ; Ven. g, anon.

477. Giamai non uoglio amar cosa creata

Poi che gesu
|
Ven. n, M. Lonardo oder anon.

478. Jatno a Maria
Sil a Maria
Con hiimil

\

BCD, anon.

47 g. Gia si vedran gli amanti

CK hati falte grau proferie
\
Tresatti.

480. Gia ueggian pe nosiri errori

Di giesu fuori el coltello
|

CD, anon.

481. Giouafietti C07i feruore

De fuggile
I

ABCDE Ven. c, Franc. d'Alb. Münch. anon.

482. Giunio che fu quel giorno

Nel quäl
|
H, anon.

483. Giu per la viala uia lanima mia neua
|
ABCDE, Ven. c, Feo

Belcari; H, anon.

484. Li angeli sancli

Ti statmo dauanli

Corpo glorificalo
|
Tresatti ; Ven. n, anon.

485. Gloria con gran disio diciam un lieto canto

A ue7ierabil scö dorn Piero
\
Ven. n, anon.

486. Gloria in eccehis deo canliamo

Di gesu jv" che risuscitato
|
Ven. n, anon.

487. Gloriosa vergene Maria
Tu se chiamata slella matulina

\
Bol. f, anon.

488. Gloriose^ & sommo duce

O dolcezza
|
CD, Messer Castellano.

489. Godiamo tutti in questo di fedele

Pel gloriosa 7nartire sam Piero
\
Ven. n, M. Lonardo.

490. Godiii, godi, nelle pene godi
\
Ven. e, g, anon.

491. Grand allegrtzza 7)ii circu7idal core

La quäl procede
\
ABCDE, Ven. c, Del Biancho Iniosuato.

492. Gra7ide allegrezza ne porta la gie/tte
|
Ven. g, anon.

493. Gratia a te do7nando

Yhesu 77iio crucifisso \ Bol. f, anon.

494. Gratie ti re7ido singnor senpre 77iai

De be7ieficij che prestato 7/iai
\
Ven. n, anon.

495. Grida quäl tro77iha grida

Che fai \
H, anon.

496. Guarda che 7ion caggi
\
Tresatti, Bol. a. Päd. b, Ven. n, Jac. da

T.; Ven. kl, anon.

497. Gvida77ie tu, gvidai7ie tu
\
ABCDE, Ven. c, g, anon.

H.

498. Ilaggio iiisto il ciecho 77i07ido

El suo /also delectare
\
ABCDE, Vim. c, Feo Belcari.
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I.

4gg, 11 hcl regno cternale

Di ctii ci parla (jisio

Vuol forza
\
Tresatti.

500. // consumato amore.

Prende forma nouella

EU suo essere apella
\
K, Frate Ugo Panziera de Frati Mi-

nori; Tresatti, Bol. b, Jac. da T.; Von. 11, anoii.

501. 11 cor iimiliato

va cum lo capo inchtna/o

ÜAmor rni fece riso

Che^n Sita prigwn m^a miso
|

Tresatti; dies oder das fdl-

gende in Ven. k, anon.

502. // cor umiliato

Va cum lo capo inchiuato

Pregay deo deuotamente
\
Ven. ni, anon., dies oder das

vorige in Ven. k, anon.

503. El dileito a:f' saluatore

Si ua chiamando ciasscun peccalore
|
Ven. n, zweimal (1)1. 229V"

und 253r''), anon.

504. El dolce amaiore

Jesu per amore
\
Veron. b, anon.

505. El figliuolo della uergme maria

Nato e al ?notido
|
Ven. f, anon.

506. Lo Jesu sguardo ififiainato me tenne \ K, Frate Ugo Panziera

de Frati Minori ; Tresatti, Bol. a, Jac. da T.; Veron. b,

Ven. klmn, anon.; Ven. n, einmal anon., einmal Jac. da
T., ein drittes Mal mit der Bemerkung: Quesle parecchi

di sopra pajono di hio. Jacopoiie, was sich aufser auf dies

Lied sicher noch auf Vita di G. Cr., Specchio di veritade

bezieht, möglicher Weise auch auf: Lo meo core et la

vienie Ja languire, O huom meiti te a petisare, O Giubilo

del core, Or chi auera cordoglio.

AI glorioso sancto

Tuti salutiamo siehe unter A.

507. llhmiina el mio ijüelecto

O luce senza figura

Acendi di te el mio afecto
\

Ven. m, Suor Agnesina; Ven. n,

anon.

508. Lo meo core et la metite fa latiguire

Lamoroso mio sire
\
Ven. n (wo?), Jac. da T.; Bol. a, Ven.

klra, Veron. b, anon.; Von. n (151. 263 r") vgl. zu L.ojesii

sguardo (In Ven. n, an erstgenannter Stelle und in

Veron. b fehlt et la 7nente).

50Q. Lo mio signor che nato di nouello
|

Ven. n, Veron. a, anon.

5 I o. // 7}iio signore lo re del cielo

Si me ta yriandato a dire
|
Ven. g, anon.
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511. // mondo stoWe pazzo
\
H, anon.

512. El Jiome del buon thesu

Sia se7npre latidato
\
Ven. ei, anon,

513. EI nome di gesu bnono sempre sia laldaio

AI nome del biiono yliu sempre grä aqiiisla piu

Chilleua la 7nente in su
\
Ven. n, anon.

514. Lo pastor per mio peccato
\
Tresalti, Bol. a Ven. n, Jac. da T.;

Ven. k, anon.

515. // peccato fa
Perder la luce vera \ K, Don Clemente Pandolfini ; CD,

anon.

516. 11 re fa nozze al figlio

Di puro vin
\
H, anon.

517. // hio Giesu Vergine Madre e morlo
|

II, anon.

518. Imperatrice di qnel sancio regno

Ilumile e alta piu che creatura
\
Bol. f, anon.

5 1 g. Nanii che venga la morie si scura
\
Tresatti.

520. Iiichinateui pregale
11 dolcissimo Signore

\
Tresatti,

In ciel si fa vgl. Nel ciel.

521. In cinqice modi appare lo signore in qiiesta iiita
|
Tresatti, Bol. a,

Jac. da T.; Ven. d (nur die ersten Verse), kl, anon.

522. Infelice anima mia

Per le tue colpe mortale
\
CD, Ser Antonio Lippi.

523. Infiammate il uostro core

Di Bertiardo
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

524. En foco d'amor mi ?nise

Langello amorosello

Quando
\
Tresatti ; Ven. 1, anon.

525. /// nulla si uuol pore la sua speranza

Se non
\
K, Don Clemente PandolHni; ABCDEGl, Ven. c,

g, Münch,, anon,

526. Insegnatime ytiu xpo.

Che io uoglio irouare

Che lo udito contare
\
Tresatti, Bol. a. Fad. b, Ven. n, Jac.

da T.; Ven. dgklm, anon,

527. En seile modi a me pare
\
Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da T.;

Ven. k, m, anon.

528. hl su quell alto motite

ue la fönte \
K, Don Clemente Pandolfini ; ABE, Ven. c, n,

Münch., anon. Die Tabula von C führt es an als auf

Bl. 48 stehend; daselb.st fehlt es.

52g. In vita elerna gli angeli e i sanli godono eternalmentc
|

Ven. n,

par dall Aldaiuoli.

530. lo adomando un hene

11 quak e ogni hene

Ognj perfetto bene

In esso si contiene 1 Ven. n, anon.
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531. lo credo fermamcnte

In Dio
I

H, anon.

532. lo fu creato a esser felice

Pensaie
\
CD, anon.

533. lo laiuio e hencdico a tiiiio Uiorc

Tc sommo etei-no
\
CD, Fr. d'Alb.

534. / mei-o addormentaio

Xel pecchalo foi'ie
|

Ven. o, g (hier dreimal), anon.

535. lo mi trono Gi'esu da ie hmiano
|
K, Fr. d'Alb. H, anon.

536. lo non so che mi faccia

Lainor mha si ferilo
\
BCD, siehe zu Anm Jesu.

537. / 710 uo piu teco stare

Mondo
I

ABCDE, Ven. c, Fr. d'Alb.

538. / rejido laude & graiie al sommo sire
\
CD, Feo Belcari.

53 g. / senlol buon iesii denIre nel core

Percho seruiio
\
CD, Feo Belcari ; Ven. g, anon.

540. lo som cohii che odo otigtij segreio

lo som coltij
I

Ven. n, zweimal, anon.

541. lo son giesü che sopra e rami doro

Diin nerde legno
|
CD, anon.

.542. E son Jesu dilelo
|
Veron. b, anon.

543. lo son Jesu fato a quell

a

Anima si disconsolaia
|
E, anon.

544. lo son langiol buon di dio

Che mi manda
\
ABCDE, Ven. c, Feo Beleari.

545. / son larchatigcl raphael di dio

Doctore in medicina
\
CD, Feo Belcari.

546. 1 sono il dolce idio anima ingrahi

1 son Jesu
\
ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.

547. lo S071 per nome giamata morte

Ferisco a chi iocha la sorte
|
Contrasto, Ferr. c, anon.

548. lo son quella spieiata e crtidel morle
|

Bol. f, anon.

549. lo son quel misero ingrato

Peccaior
\
BCDK, Lorenzo de Medici.

550. / son piu perßda ingrata
\
CD, anon.

551. / son quella pecorella

Chcl pasior
\
CD, Messer Castellano.

552. lo ti lascio siolio mondo
|
H, anon.

553. lo ti prego alia croce

Che lu te dehi inclinare

He rendeme lo mio dolce figliolo

A mi chi sono la soa tnadrc
\
Tur., anon,

554. /.* // uoria irouare ihesu amore

Ben seria conienlo
\
Ven. eg, anon.

555. lo ti vorre trouare singnor mio
\
Ven. g, anon.

556. lo venni su dal cielo

A melier
\

II, anon.

Zeitsclir. f. roiii. J'hü. XIII. in
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557. lo vorrei mutar vHa

Gia
I

H, anon.

558. lo 710 Jiendetla far conlra mc stesso
\
H, anon.

55g. E serui iuo iiiaria iiengofio a ie
\
CD, Ser Firenze.

L.

560. La bo77hi increata

Sola li fe ncl mondo
\
B, siehe zu A7na Jrsii.

561. La bo77ta infiyiüa. \ Tresatti, Bol. a {zweimal), b, Ven. n, Jac.

da T.; Ven. kml, anon..

562. La bo7iia se la7nenta
\
Tresatti, Bol. a (hier La bo77ta diwna se

/.), Ven. n, Jac. da T.; Ven. kirn, anon.

563. Z<2 chariia che hebbe san Marimo
Lo fece \

ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

564. La carilä e spenta
\
K, Don Giemente Pandolfini.

565. La croxe benedecta

De chrislo saluadoi-e
|
Ferr. ab, anon.

566. La croce tua ies7i 7?ti fa stupire

Tu se
I

CDK, Feo Belcari.

567. La fede e la Speranza m!han fatto sbandigare
|
Tresatti.

568. L.aUa gioia d/'ddio 7ioglio pregare
Che iiifonni la mm mente di tro7iare

\

Ven. n, 5,credo di fra

Domenico Caualchi" ; ein zweites Mal anon.

569. Dallo faiior che lUomierso regge
|
H, anon.

570. La hice che fa giortio a la inia vida
|
H, anon.

571. Lame}7io7in e S7ispiro
|
Tresatti; Ven. 1, anon.

572. L'Ä/nor a mi vejiendo
|
ABCDEK, Ven. c, del Biancho Inie-

suato; Ferr. c, Ven. efghi (zweimal, das eine Mal nur

die 4 ersten Zeilen) Ino Veron. b, anon.

573. Laj7ior cJie co7isiimato

Nidlo prezzo 7ion giiarda \ Tresatti, K, Bol. a, Jac. da T.;

Ven. mn, anon.

574. Lainore di giesu xpo. si 7nacore

Si foriemente
\
Ven. g, anon.

LJamor lo ctior si V7iol reg/iare, siehe A/nor etc.

575. L'a?7ior jna dato V7io splei/dor liic€7ite
\
Veron. a, anon.

576. La rnorte nie spaiicnia

De sua co7idiiioiie
|

Ferr. c, anon.

577. ÜAinor ii mosse a crearmi si bella
|
CD, „Lauda di Ser An-

tonio Lippi agiuncta a „Da/niiii il üio ajnor giesu cle?>iet7le

6» pio."

578. La7igelo Gabriel diceva

Ave Maria graiia ple7ia

Dissc langelo
\
Ferr. ab, anon.

579. La7iguisco damore

Dolceme7ite gusta77do

Ga7idcntc q7iel core
\
Ven. 1, anon.
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580. Lanima che vitiosa
\
Tresatti; Hol. a, Vcn. n, |ac. da T.; Ven.

kim, aiion.

581. Lanima che uoh essere sposaia

Dal/o sposo dilclio
|
Ven. g, anon.

582. Lanima dal diuino amore

Nuovamenie ioccata
\
Ven. n, anon.

583. Lanima desiderosa dajuar sohimenie iddio
\
Ven. n, anon.

584. Lanima inia cerchando vä di qncl amoroso
|
Veron. a, anon.

585. Lanivia mia da xpo e s?}iarita

Dolenle
\
Ven. ra, del Blanco ; Ven. gn, anon.

586. Lanima mia di te sedisce amore
|
Ven. n, Veron. a, anon.

587. Lanima si transforma in dio per amore

No7i per atti de fnore
\
Ven. m, Panlino de Pistoria.

588. Laniica scJia del huon pasiore

Piancer bem pno il popol di ferrara
|
Ferr. a, Johannes Pere-

grinus Ferrariensis, Ven. n, anon.

589. La penitentia inuita anima mia
E Jacil cosa

|
CD, Franc. d'Alb.

590. La perfeiia speranza

Che trapassa ogni chosa
\
Ven. gn, anon.

591. Lascia la itia superbia

Anima mia se tiuoi
| |

CD, anon.

592. La obscura morte solliciia

Vene
|
Päd. d, anon.

593. Lascia a me iapina isiieniurata

Gia fuj giouane e bella
\
Ven. n, anon.

594. Lasso i moro

O me chi moro

O dio merce
\
CD, anon.

595. La superbia del aliura
j

Tresatti; Pol. a, |ac. da Todi; Ven.

km, anon.; Ven. n, einmal Jac. da T., einmal anon.

596. La iua carne o Signore
\

H, anon.

597. Lauda lauda con dilecto
\
Veron. a, anon.

598. Loldata sempre sia

Sia la ucrgene maria

E uoi fiisti salutata
\
Ferr. ab, Joannes Peregrinus.

599. Laiidate dio laudale dio

Col cor lieio e gulio
\
ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.

600. L.odate Dio, lodate Dio

Col cor humire pio
|
H, anon.

60 1 . Laudale il sommo dio

Laudatei coji feruore e buon disio

Laudale
\
ABCDE, Ven. c, anon.

602. LMude laude laude

Lhu che degno ne
|
Ven. 1, anon.

603. iMudalo sempre sia il Creatore

Chel papa ebbe spirato
\
Ven. g, anon.
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604. Laiidaio sie dio landato sie dio laiidato sie dio

I mi scnio il cor giocondo
\
AT5CDE, Ven. c, Feo Belcari

;

Ven. a, anon.

605. Landato sia Ictierno redemptore

7 stioi dilecti sancti
\
Ven. g, anon.

606. Laudiam co?i diuoiiofie & puro core

San marcho
\
ABCDE, Franc. d'Alb.

607. Laiidian con diuotione qucl nome

Di sanct ana
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

608. Laiidiani coft fesfa e cd letiiia e canto

Jesu
I

ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

609. Laudiam con gra7i feruore

Lhumil Francesco
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

610. Laudian con puro core

Maria che spense il nosiro primo errore
|

CD, Franc. d'Alb.

611. Laldiamo cho riverenza

La groliosa vergine ?)iaria
\

Ven. gn, Vcron. a, anon.

612. Laudiaii chon riuerenza

San Giouanni
\
Ven. g, anon.

613. Laudiamo di buon core

Todin con al/egranza
\
Tresatti.

614. Laudiam Gesu Crisio

Qucl che per noi fu morio
\
Tresatti.

615. Laudiamo Jesu

e Ja sancia 7nadre

e Vtiviile Fraticesco \
Ven. d [Laudcmo yliu xpo. e la etc.)

ilp, Veron. b, anon.

616. Laudiamo iesu figliuolo di maria

Con iiitii
1
Tresatti; BCD, Ven. i, anon.

617. Laudiati lallo signore

Ne suo dilecti canti
\
BCD, il Biancho Jesuato; Veron. a

(fragm.), anon.

6 1 8. Laudiam lamor diiiino

Jesu quel hei Jantino
\
Tresatti; BCD, Ferr. c, Ven. dehin,

anon.

6 IQ. Laudiamo xpo giesu

Che chrocifisso
\
Ven. g, anon.

620. Laudiamo giesu quäle ttostro signore

Che per noi
\
Ven. g, anon.

621. Laudiam quel dolce parto

Nel quäl Christo beato
\
Bol. f, anon.

622. Laudiam san Giorgio chaualier possentc

Che libya
\
AB [Giouanni statt Giorgio) CDE, Ven. c, Franc.

d'Alb., Münch., anon.

623. Laldiati ti chon puro core

E chon diuoto chanto
\
Ven. f, anon.

624. Laudiam tutti maria con puro core
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Che per noi priega

Scmpre
\
ABCD/ Ven. c, Di Franc. d'Alb.; E, Franc. cl'Alb.

625. Laudian lutli liuinilnienie con feniore

Ignatio
I

ABCDE, Vcn. c, Franc. d'Alb.

626. Laudiain iiii/i humilnierile il sahiatore

Che asceso
\

ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

627. Laudo e regratio el signor seiiiper mal
De dorn

I

Ven. d, anon.

628. La tiera humilitade tanio se vile tiene

Non sa ;nai perdonare
|
Ven. m, anon.

62g. /,rz uergene maria ch se??ipre adora

Dinanci dal uero dio
|
Ven. efg, anon.

630. Im verita prange
\

Tresatti, Ven. n, Jac. da T.; Vcn. kl, anon.

631. Im iiita non ini piace

Schorretta & sanza giiida
\
CD, Berto dellc Feste.

632. Letento alto moiore

Pasce la vita mia
|

H, anon.

633. Le vbere e il sancto lalle

El quäl ti porsi
|

Ven. n, anon.

634. Leuale su Pas^lori

GiVa Irouar Giesu
|
K, Don Clemente Pandolfmi; FH anon.

635. Leuati su omai

Anima e non donnire
|

ABCDE, Ven. c, Gherardo d'Astorc

;

K, Gherardo d'Astorgianni ; Ferr. c, Münch., Ven. n,

anon., vgl. Deh leuati.

636. Loralione e sempre buona

Se la charila
|
ABCDEK, Ven. c {Oralione etc.), Fco Bcl-

cari; C (ein zweites Mal), D (ebenso), Münch. anon.

637. Luce di elerna viia Gesu Crisla

Onnipotente
\
Tresatti, Ven. n, Jac. da T.

638. Luce increata luce diuina

Allu7?iinamj tl cuore
|
Ven. n, anon.

63g. Lucente Stella al mondo ce produce

El sole eterno el quäl non abandona
|
Ven. p, anon.

640. TJunico figlio del'eterno padre
\
H, anon.

641. Lomo che po la sua littgua dornare
\

Tresatti, Bol. a [O/no),

Ven. n, Jac. da T.; Ven. d (wie Bol. a), k (ebenso) hn,

anon.

642. Imomo che vuol parlare
\
Tresatti, Bol. a [Omo zweimal) Ven. n,

Jcic. da T.; Ferr. c (hier che a nii vuol), Ven. d [Omo)

k (ebenso) 1 (ebenso), m anon.

643. Lonio fo creato
|

Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da T.; Ven. k, m,

anon. Bei einigen f. gia er.

M.
644. Madona il nostro cuore

Sia sempre ihesu pregare
\
Ven. efg (fg haben vostro statt

;/., a nach sempre), anon.
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645. ISIadona sancta mana
Aladre sei de lo saluaiore

Fa pregera a iesu xpo

Che ello hahia marci denoy
\
Tur., anon.

646. Mddre che festi colui che ti fece

Vaso
I

ABCDE, Bol. f, Ferr. c, Ven. ccleg (mod. Notiz:

starnpate k 3. prime stro/e) hi (vollständig .-') np, anon.

647. Madrc del redentore tiergme e sposa

Del ben lume superno
j
Münch., anon.

648. Madre del redentore uergine piira

Socorri a peccatorj
\
K, Don demente Pandolfini ; Münch.,

anon.

64g. Madre del saluaiore

Figlio del tuo figlio
|

Ven. g, anon.

650. Madre di xpo gloriosa e pura

Vergine benedetla Immaculata

Donna del cielo colonna
|
Ven. n, anon.

651. Madre di Dio beata

Desta cipta
|
CD, anon.

652. Madre de dio nostro signore

Pregati lo uostro figlolo cd dölce amore

Chi he lo iusto redentore

Chi abia marcii de li peccatori
\
Tur. anon.

653. Madre di yhesu nirgo pia

]\liscricordia vergene maria
\

Ven. e, anon.

654. Madre tanto se' ariiorosa
\
Tresatti = ISIamma tanto etc.

655. Madre uirgine sposa amicha & figUa

Del uero & solo dio nostro signore

Concedi
\
BCD, Ven. g (hier geht- vorher: Qtä chomincia

due laude di N. D. p la chapclla dell anuntiata de seruj;

bezieht sich noch auf die Lauda Adtiunziata pcl diuitio

consiglio (die nach CD von Fco Belcari ist) anon.

656. Ma piu bene hauer comprendo

Se conforto noti mi dai
|
CD, anon.

657. Mai riposo alcun non ha
|
K, Franc. d'Alb.

Mamma tatito se pictosa = Madre tanta etc.

658. Maria del cielo reina

Di yllu dolce figlia madre e sposa

Vergine gloriosa

Porgi soccorso all'alma mia \
Ven. n, M. Lonardo ; Ven. h,

anon.

65g. Maria dentro alla tuo corte

Suol salire
\
CD, anon.

660. Maria dolce che fai

De perche non me dai

Jesu dilecto ormai
\
K, Frate Giovanni Domenichi che fu

Cardinal ; Ven. gkn, anon.
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661. ]\[aria madre diddio o saiic/a delle sancie t^razia dei

f)e mici peccati rci

Diinando
\
Ven, n, M. Lonardo.

662. Maria madre di dio priega per noi

Tic poi
I

ABCDE, Ven. c, Feo Bclcari.

663. Maria merze humile haquila altera

Fa7)mn fruire \
ABCDE, Ven. c, anon.

664. Alaria misericordia a me che tanlo taino

Piatigendo e te chiaviando cheitii mi donj gloria
\

V(_'n. n,

M. Lonardo.

665. ]\Iaria nutrice del tuo creahre

Pregoti bella coreggi V mio core
\
Tresatli.

666. Maria piange ala croce

Lo suo fiolo chi moria

E si cridaua ad alta iioce

Fiolo a chi lassi maria
|
Tur., anon.

667. Maria pel pechatore

Sia senpre a giesu preghare
|

Ven. g, anon.

668. Maria piena daniore

Quant soti contento
\
CD, anon.

66q. Maria regina de beati spirti

Tu se niia guida & Stella
|
CD, Franc. d'Alb.

670. Maria sommo dileito del mio core

Le mia prece risguarda
\
CD, Franc. d'Alb.

671. Maria vergene bella

Scala
I

Bol. f, Giovanni Marco ; Ven. n, Mess. Lonardo

;

BCD, Ferr. c, Münch., Ven. deh, anon.

672. Maria uergine nel parto pria & poi
\
CD, anon.

673. Maria uirgitie piira immaculata

Per te con festa il ciel
\
ABCDE, Franc. dAlb.

674. Memento meiyUu som??io bene

JMeinento ?nei yTiu non sia inngannato

Da questo
|
Ven. n, anon.

675. Mentre cha uoi e concedutol tempo

Da poterui saluare
|
CD, Franc. d'Alb.

676. Mentre del martir tuo cantiam gioiosi
\
H (zweimal), anon.

677. Mentre lo sposo mio dorm^e riposa
\
H, anon.

678. Mentre ti miro tefiero bambino
\
LI, anon.

67g. Merze ti chiamo uergitie maria
|

ABC (zweimal) D (ebenso) E,

Ven. c, Feo Belcari.

680. Mio ben mio amor
Mia gioia

\
ABCDE, Feo Belcari.

681. Mirami sposa un poco
\
Ven. fg, anon.

682. Miseremini mei miseremini mei

Saltim uos amici 7nei

lo mi truouo al fuoco eterno \
CD, Messer Castellano ;

Münch. anon.
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683. ]\[ise7-ere al mio fallire

O Maria sola 7-cgina
|
CD, anon.

684. Miserere di nie signore idio

Soccorri presto
\
CD, Franc. d'Alb.

685. ^Miserere mei a te pur grido

Piatoso re
|
Ven. i (der Anfang zweimal), anon.

686. Misericordia altissimo diu

Abi pieta di nie cJl son si rio
\
Ven. m [dolcissinio statt altissimo),

Zuane de Terra Nova, Ven. a (hat den ersten Vers wie

Ven. ra, wie das weitt-re?), in, anon., Veron. a (wie

Ven. m), anon.

687. JSlisericordia eterno dio

Face pace sigtior juio
\
K, Don demente Pandolfini ; BCD,

Bol. e, Ven. efn, anon.

688. Misericordia yjlu mio

Misericordia fantin pio
|
Ven. n, anon.

68g. Misericordia signor

O summa creator

O dio
I

Ven. e, anon.

6go. Missus est attgel gabriet daddio

Nella citta che e in galilea
\

Ven. n, anon.

691. Molti sono da Jesu nel ciel chiamati
\
ABCD, Vc^n. c, Franc.

d'Alb., INIünch., anon.

692. Molto nie son delongato

Dalla uia chi sancti hano chalcato
\
Tresatti, IJol. a, Ven. n,

Jac. da T.; Ven. dkm, anon.

693. -Motto piu guerra che pace

Sempre regna
\
CD, Spinion pallaiu.

Mona del paradiso siehe Dona.

694. Mondo nie tion harai tu

Statu
1
ABCDE, Ven. c, Di Ser Michele CheUi [preie AB,

Ven. c).

695. Moro d'amore per te redentore
\
Tresatti; Ven. 1, anon.

696. Moria e lanima mia

Per
I

ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.

697. ^losso da Santa pazzia

Vo fiarrare
\
Tresatti ; Ven. g, anon.

698. . Mutata han vesta i lupicitii
\
Tresatti, Bol. a. Päd. b, Ven. n,

Jac. da T.; Ven. k, anon.

N.

699. N^asce il mio gaudio interno
|
H, anon.

700. Nata e quella Stella

Sopra
1
BCD, siehe zu Ama Jesu.

701. Nate Giesu della vergine piira

Per dare
|

Ven. g, anon.

702. Niega con pietro hoggi tutta la gente
\
CD, Lorenzo Torna-

bu oni.
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703. Nel Celeste collegio si fa i^rande Ictiiia

Dun collega noiiel li sh%o asccso
|
Ven. n, anon,

704. Nel ciel si fa gran fesia

Salito HC
I

BCD, Ven. e (/« für Av/), aiK)n.

705. Nela hclega del sumo splendore
\

Ven. nji, Veron. a, anon.

706. Nela deg?ia slalla del dolge banholino

I aiigoH
I

Tresatti ; F'err. c, Ven. dehn, anon.

707. Nella mia menie sempre e nel mio core
\
TresaLLi ; Ven. 1, anon.

708. Neirapparir del sempiterno sole
\
H, anon.

70g. Nello sparir del sempiterno sole
|
H, anon.

710. /// el mio cnure e si piccolo ingegno

Gratia dimotido addio chel cielo possiede
\
Ven. n, anon.

711. Xel monte sanclo yViu aparea

Chon
I

Ven. d, anon,

712. Nel iuo furore nel tuo furore

Non marguir signore
|
C (zweimal, das 2. Mal unvollständig

durch Ausfall eines Blattes in dem hier benutzten Ex.)

D (zweimal), anon.

713. Nessuna cosa al mondo e piu sicura

A chi
I

CD, Franc. d'Alb.

7 1 4. Nessun in gioiicntu pongal disio
|

E , Feo Belcari ; ABCD,
Ven. cg, anon.

715. Nessun piacei-e ho sanza tc iesti
\
ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.

Ni quella patria siehe unter Di etc.

716. Noi siam care soreile

Gratie
\
H, anon.

717. No sian tuiti peccalori

Baptezaiti of pien derrori
\
CD, anon.

718. Noi ti laudiamo Jesu ucrbo inearnaio

Che
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

71g. Noi te pregemo ciho damore

Che tuii questi ai sacrato

Cü ql dolore e uero liquore

Del proprio sangue ne ai lauato
|
Tur., anon.

720. Noj te pregemo iesu xpo

Trai quele anime de penna

Chi per lo nostro amore

Volse morire sula croce
\
Tur., anon,

721. Noi mi pensai giamai

Di datizar alla danza
\
Tresatti; Ven. In [Nol/o m. p. g. rtiu

dangar a. d.), anon,

722. Non aggio posa di teuer ti fede

xpo ytlti
I

Ven. g, anon,

723. Non f't' miglior novella
|
Tresatti.

724. Non dormite o peccatori

Oime la spada
|
CD, anon.

725. Non ^ cibo alcun piu grato
\
K, Girolamo Benivieni.

726. Non fu mai il piu bei sollazzo
|
K, Don demente Pandolfini.
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727. N^on fii niai petia »uiij^giore

Ne si aspra
\
ABCDE, Von. c, Franc. d'Alb.

728. Non fu mai piii dohe ainore

Sc giesii ci ioccha il core
|

CD, Messer Castellano.

72g. Non guardar ?fiai piu in terra
|

II, anon.

730. Non ha lo cor gentile

Chi Je maria
\
BCD, Ven. g, anon.

731. Non piu gtierra chi ?narre}ido

Lasso me
\
CDK, Messer Castellano.

732. Noti por tanio lamor anima

A questi ben
|

CD, Franc. d'Alb.

733. Noti posso Star tm ora chanti

Tatita leticia me uenuta nel core
|

Ven. d, anon.

734. Non potrai fuggire peccatore

La sentcntia diddio

Se del peccato i'io
|
Ven. n, anon.

735. Non si tegna amatore
\ Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da T.;

Ven. km, anon.

736. No7i so attima ria

Come tu se si stolta
|
CD, Bernardo Giambullari.

737. No7i tardaie peccatori a tornare a pcnitentia \ Tresatti, Ven. n,

Jac. da T.; Ven. hki, anon.

738. Nidlo mai si sa bat confessare
\

Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac.

da T.; Ven. km, anon.

73g. Nouo tcmpo di ardore
|

Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da T.;

Ven. k, anon.

O.

740. O albergo picn d'amorc

Volta
I

Münch., anon.

741. O alma che dcsidcri dandarc al paradiso
\
BCD, anon.

742. O alta nichilitade

Dhe mi di doue tu stai
\
Tresatti.

743. O alta petiitentia

Pcna in amor tenuta \ Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da T.;

Ven. kl, anon.

744. O altitudo sapientia Dei

Come ti uedo innanzi agli occhi mici
\
Ven. n, M. Lon.

745. O alto padre nui le pregiumo

Che ne debi perdonare
|
Ven. d, anon.

746. amor che facto mhai
Con teco imita

\
B, siehe zu Aina Jesu.

747. O amor che mami
Prendi me ali toy am]

\
Tresatti, K, Bol. a, Ven. n, Jac. da

T.; Ven. klm, anon.

748. O amor diletto amore

Lerche mai lassato amore
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Diinmi anior /a cagionc
|

Trcsalli, Vcii. n, zweimal (einmal

((/. diiiiiw (!.), Jac. da T.

749. O anior di Poiiertade

La ina gran nobilitade
\
Tresatti.

750. O ainor diuino amore che no ei amaio

Amor la tua afincitia

E piena
|
Tresatti, Bol. ab, Jac. da T.; Ven. klii, aiion.

751. O a?nor diuino amore perche mai assediaio \ Tresatti, Bol. a

(zweimal), Von. n, jac. da T.; Ven. klm, anon.

752. O amor dolce & infinit

o

Jhesu viio caro signor

A cht
1
Ven. e, anon.

753. O amore ismisurato e non conguosciuto

Apparismni
\
Ven. n, Maure.

754. O amor muto che non vuoi parlarc
\

Tresatti, Bol. a, jac. da

T.; Ven. klm, anon.

755. O anima acccchaia

Che non truoiii
\
ABCDE, Ven. c, Feo Belcari ; INIünch.,

anon.

756. O anima accecaia tu vai per mala via
|
K, Feo Belcari.

757. O anima che guardi

Com ai si poca fede

Vedi xpo per te confitto in crocc
|
Ven. n, anon.

758. O anima chel mondo uo fugire

Guarda
|
Ven. eg, anon.

75g. O ani?na fedcle

Che vuoi di Dio sentire
|

Tresatti, Jac. da T.; Ven. I, anon.

760. O anima fedcle

La quäl ti vuoi saluare

Dhe
I

Tresatti, Ven. n, Jac. da T.

761. O anima mia crcata \ Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da T.,

Ven. kln (ein 2. Mal) anon.

762. O anime diuote

Tutte con chiara uista
\
ABCDE, Franc. d'Alb.

763. O batisla .glorioxo

Furo netö e precioxo

E a iuta (e?ite amoroxo
|
Ven. d, anon.

764. O beato giouani iesuato

O colombin pic7i di spirito santo

Narraci
\
CD, Feo Belcari ; Ven. n, anon.

765. O benedetto serafino piu che sole rilucente

Mia uita tanto fetente
|
Ven. n, anon.

766. O benigjio signor

e

L^a tua misericordia in nie
\
A, Ven. c, Francesco d'Albizo

di INIaestro Antonio di Guido (!); BCDK, Maestro An-
tonio di Guido ; E, Francesco d'Albizo, Münch., anon.

767. O bvnta infinit

a

O somma cliarita
|
CD, Siraion pallaio.
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768. U biion Jesu Amor corlese

Dhe in comc dolci spese

Fai
I

Tresatti = dem nächsten ?

76g. O biion Jesu Jesu ainor
\
Vmi. 1, anon. = dem vorigen?

770. O huon Jesu poiche m'hai 'iiaiiioralo
|
Tresatti.

771. O chastilade flore

Chel te sosticn amore
\
Tresatti, Ven. n, Jac. da T.; Ven. d

km, anon.

772. ücchj miei di lachrimare

Non
1

I, M. Castellano Castellani; EG, Münch. anon.

773. Occhio che vede Dio

Non sera conjuso

E la mente vagante
|

Veron. b, anon.

774. Occhi pietosi e casti

Lacrime
\
H, anon.

775. O cieca sorda insensata seila

Perfidi giidei
\
ABCDE, Ven. c, Maestro Giouanni Batista

medico della Barba (E nur Maestro Giambattista).

776. ü cieco peccatore

Ou' hat riuolto
\
H, anon.

777. O Colomba sancta e bella

Doue sia
\

ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

778. O conscienita mia
|
Tresatti, Bol. a (zweimal) Ven. n, ]ac. da

T.; Ven. kln (ein zweites und drittes Mal); anon.

77g. O corpü glorioso che incarnasii

Nel venire virginal p spiriio saiicio
\
Bol. f, anon.

780. O chorpo injracidato

lo son lanitna dolente
\
Tresatti, Ven. n,- Jac. da T.; Ven. k

und . .? anon.

781. O eorpo saero del nosiro signore

Matida sopra di noi
\
ABCDE, Ven. cg, INIünch. anon.

782. O chrisiiano cheiti iiince Hra

In quesio serueniese cUibro mira
|

Ven. n, Fra Domenico

Caualca.

783. O xpo amor dileilo in ie sguardando

Languischo amando
\
K, Frate Ugo Panziera de Frati Mi-

nori ; Tresatti ; Bol. b [iion e di J'rl iacobu, wohl auf

diese, nicht auf die Lauda Damor languisco yhu ie

amando, die folgt, zu beziehen), Ven. In, anon.

784. O xpo ardimj lajjeiio

Desiderando ie abbracciando
\
Ven. n, anon.

785. O Crisio dal padre eierno pel nosiro peccaio

Poriasii pena
\
Ven. n, anon.

786. O Chrisio onnipoienie doue se inuiaio

Perche pellegrinato
\
Tresatti, Ven. n, Jac. da T.; Ven. km,

anon.

787. Ü Chrisio onnipoienie oue sieie inuiaio
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Perche poueramente
|

Tresatti, Von. n, [ac. da T.; Von. kl

(zweimal) m, anon.

788. O Chj-isto pietoso pcrdoinune il »lio pircalo
\

Tresatti, \\-n. n,

Jac. da T., Ven. k, anon.

789. O Christo pietoso signor picn (Pafnoi-e

Haggi pietade
|
Tresatti.

7 60. ü croce aspera et crudele

O amara piu che feie
|
Bol. g, anon.

791. O crocifixo che nel ciel dimori

Pinta
\
ABCDE, Ven. cg, anon.

7 9 2. ü derata giiarda el pre(C0

Se te uol inebriare
\
Tresatti, K, Ven. n, Jac. da T.; \^en.

eiklmn (ein zweites Mal), anon.

793. ü diletto yViu xpo

anior p te langtiisco

Latiguisco p amore
|
Ven. n, Jacop.

794. O dilccto Johatmi precursore
|

Ven. g enthält zwei Lieder mit

diesem Anfang , anon. , die in den ersten 5 Versen

gleich sind ; der 6. Vers lautet bei dem einen

c mai ift fra le donnc fu trouato

bei dem andern
per gratia eri gia sanctifuato.

795. O Dio somnio hene hör coiiie fai
Che te sei cercho

|
BCD, Lorenzo de Medici.

796. O diua Stella uergijie

De non lasciar
|
ABCDE, Ven. c, anon,

797. O diuitt iierbo che uenisti al inondo
\

CD, Simion pallaio.

798. O dolce a?nore cha nwrto lamore

Prego che me occidi
|

Tresatti, K, Bol. a (zweimal) b, Ven.

n, Jac. da T.; Ven. klm, anon.

799. O dolce amor yiiu che amato viaj

Fammitj amar dolce iiita mia
|
Ven. n, anon.

800. O dolce anior gesii ch' amato vi^Iiai

Senza io amassi te
|

Tresatti, Bol. a [Senza amar te) Jac. da

T.; Ven. o (wie Bol. a), ajion.

801. O dolce a?nore Jesu qtiändo sero

N'ella
I

K, Don Clemente PandoKini; BCD, Ven. eg (ein

zweites Mal O me ome Jesu) ikn (zweimal), Veron. b,

anon.

802. O dolze amor giesti uedrotti mai

Po che
I

CD, anon.

803. () dolce idio per la tua madre pura

Vergine
\
ABCDE, Ven. c, Ser Michele Chelli.

804. () dolce madre vergine beata

De dcnj dispensatrice
\
Ven. g, anon.

805. i) dolce mio iesu

Quando mi locchil core
j

ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.



158 A. FEIST,

806. O doke padre giovanni gualbcrto

Veiigho <j le
\
ABCDK, Ven. c, Feo Belcari.

807. O doke padre 7iosiro hetiedecio

Conforia noi
|

ABCDE, Vcn. c, Feo Belcari; Müiidi., anon.

808. O doke padre sancto

Domenicho
|
ABC (zweimal) D (ebenso) ?>, Ven. c, Feo

Belcari,

Sog. ü doke redemptore

Jesu soccorri a tue
\
CD, anon.

810. O dokissimo amore, Giesu mio
|
K, Con Clemente Pandel.

811. O donria gloriosa inadre de/ sommo bene

Sola ti si coniiiejte
|

BCD, siehe zu Ama Jesu.

812. O donna ghriosa

Pill sublime del ciel
|

11, anon.

813. O egregio doitore

Beato viesser santo Jeroniino
|
Ven. g, anon.

814. O eierno ben e somma irinitade

Volendo alcuna cosa di te parllare
|

Ven. n, Mauro.

815. O femine guardaie
\
Bei. a, Ven. n, Jacopone; Ven. k, anon.

816. O Jonie di pieta inadre Celeste

Dijendi noi da guerra
|

CD, anon,

817. O Francesco da Dio a?nalo
|

Tresatti, Ven. n, |ac. da T.;

Ven, k, anon.

818. O Francesco pouerello
\
Tresatti, Bol. a [potiero statt -ello) Ven.

n, Jac. da T.; Ven. kl (wie Bol. a), anon,

8 IQ. O Jra quanti mai nacqiier d'Adanio
|
H, anon,

820. O fraie hriga a deo tornare innanci cK in morte
\
Tresatti {Briga

fr. a D. t. Pria che) Bol, a, Päd, b (O frate mio br.)

Ven, n (wie Päd, b, ohne O), Jac. da T.; Ven. kn (ein

zweites Mal), anon.

821. () frate giiarda il uiso \ Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da T.;

Ven. kp, anon.

822. O fratel nostro che se juorto e sepolto

nelle sue braccia
|
ABCDE, Ven, cg, anon.

823. () Getuma pretiosa juio disio

Glorioso ininiaio

O martire beato
|
CD, anon.

824. O gente discredente la morte a tutli quanti saparccchia
|
Ven. n,

anon.

825. O Hieronymo sancto

lo ti uorrei laiidare
|

BCD, Ser Antonio di ]\lariano.

826. O fesu amor diuino

N^ato sey nel presepio
|

Ven. dn, anon.

827. () Gesu a?noroso

Lanima viia sol di te sitissce

Per tue amor lauguisce
(
Ven. n, anon,

828. O Jesu buono Jesu buono
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Per sc7-uirti ci sono

Dotiarni
\
CD, anon.

82 g. O Jesu che inorte e questa

Si crudele
\
CD, Bernardo (üambullari.

830. Yhesu Chrisfo mio dilecio

Del tuo (vnor mimpi Jeffetlo
|
Bol. f, anon.

831. ü Jesu dolce o infitii/o amore
[
ABCDK, Ven. c, Messer Lionardo

Giustiniano, Ven. n, Mess. Lonardo ; Forr. c, Münch.,

Ven. degh, anon.

832. O Gesu fornace ardentc Che lo cor
\
Tresatti.

833. O Jesu dolce idio

De risguarda el pnvito mio
|
CD, anon.

834. O giesu saluatore

Misericordia miserere mcj
|

Ven. fg, anon.

^2>> ^^ yü'J« sommo cd oitncne

Chi sono in gran martire e pien di pene \ ABCDE, Ven. c,

Feo Belcari.

836. O Jesu somtno conjorto

Tu se iutio il mio amore
\
CD, anon.

837. Hoggi che V padre elerno
|
H, anon.

838. Oggi e nato un bei bambino
\
V, anon.

83g. Hoggi in terra si honora

Chiunche nel ciel dimora
\
CD, anon.

840. Hoggi la vita fiasce
|

II, anon.

841. gioueneta hella

Piena de caritade

Spandi
|
Ven. e, anon.

842. ü Jubilo del core

Che Jai cantar damore

Quando
\
Tresatti, Bol, a, \''en. en, Jac. da T.; \c\\. klm,

anon. Ven. n v\\\ 2. Mal siehe zu Lo Jesu sguardo.

843. () gloriosa excelsa impcrairicc

Vergene &" madre deWiminetiso dio

Nouella laude
|,
Ven. eh (hier de lo sumo für delTi.), anon.

844. O gloriosa madre del signor

O uergene benigna

Che solla
|
Ven. e, anon.

S45' ^* gloriosa madre del signor

e

Speranza sete dogiii peccatore
|
Bol. f, anon.

846. l) gloriosa uergine beaia

O sancla domicilla
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

847. () gloriosa uergine maria

. . . dannoi ogni sentenzia via
|
Ven. g, anon.

848. () gloriosa vergine maria

Madre de pecchalorj
\
Ven. g, anon.

84g. () gloriosi in cielo angioli & sancli

Con diuolion
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb., Münch., anon.
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850. O glorioso martire genlil splendido e sacro

Addio ftisti purtficalo
|
Ven. 11, anon.

851. O glorioso Santo padoiiano

hifiammato d''amore
\
CD, Franc. d'Alb.

852. Og7ii atnatore che sente d^aiiiore

J't'/iga
I

Tresatti.

853. Ogfii ariima chcl uol senlire dafiiore
|
Ven. a, anon.

854. Ogiii giorno hi mi di

Signor 7)110
|
K, Messer Caslellano Castellani; II, Münch.,

anon.

855. Ügrii piacere iho amando te

Si grau dikclo
\
ABCDE, Franc. d'Alb.

856. Og7i^ 7W771 C071 alleg7-ezza tiomila
|
Tresatti.

857. Og7imn C071 diuotio7ie e piiro core

Laudi za7iohi
\
ABCDE, Ven. c. Franc. d'Alb.

858. Og7ii hämo cddeuoiio7ie

Se alegra iti queslo sc/o adiülo

07' he preso lo ie7npo

Che el de naser lo sahiaiore
|
Tur., anon.

85g. Og7n 710771 C071 piira fe
Ser/ii giesu ella 7nadre che/ fc |

Ven. fg, anon.

860. Og77U7i cho7i puro chore

Odal 7ia7tgeIo di qiiesio sa7ito gii>r7io
|
Ven. g, anon.

861. Ho7ig7i7i7i dehhia laldare

Queslo pcrfello sanlo

Co7i 77ielodia e ca7ilo
|
Ven. n, AI. Lonardo ; ein zweites (und

ein drittes?) Mal, anon.

862. Og7i^ h7io7/i di cor si rallegri
\
Tresatti.

863. Ognitm diuola7/ie7ile

Facci oralio7ie
\
ABDE, Franc, d'Alb.; Ven. c, anon.

864. Üg7iu7i dijiotai7ie7ile

Vdda adorare el gra7i 7)iessia
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.;

Münch.; anos.

865. Og7iU)i iiihili 7 goda dela 77(üiiiil<ide

De j'Uii
1
Ven. dn, anon.

866. Og7um 7/ie7ile7tda diuotame77le

Lo piii7ilo che fece 777aria dole7iie

Del suo figliiol ta7ito delicaio
\
Ven. i, anon.

867. Og777i7i pia7igä a77iara77ie7ile

Laspera & dura passio7ie \ Ven. n, M. Lonardo ; Ferr. c,

Ven. e, anon.

868. Og7lU7l Si77fiil77l77li H COrC

Dcllo spirilo sa7iio
|
CD, Franc. d'Alb.

869. Ogn huo77i si sforzi he7ie
\
Tresatti; Ven. I, anon. Gleich dem

folgenden?

870. Ü7ig7ij huo77io si sforgi dordo7i7iare la sua 77ie77le
\
Ven. n, anon.

Gleich dem vorig^cn?
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871. O g)-an xpiani deslatel chor uedcle

Nel mille cinqne cenio el grari dolore
|
CD, Siinion pallaio.

872. O grau monarca idio nosiro signore

Ilahhi di noi mercede
\
CD, Franc. d'Alb.

873. O gram pre^o sanga Ungtia

Visa aJdilo senga cnore

Ismisuranga
|

Ven. n, anon.

874. O grazioso e benigno doclore
\
Ven. g, anon.

875. O gratioso fior soprongnj fior Maria pudico gigUo \
Ven. n,

M. Lonardo.

876. O gratioso Gioiuinnj Baiisla

Che al 7?iondo fusii specchio di saliite

Donami
\
Ven. n, M. Lonardo.

877. Oyme dolente ad che so yo lortiato

Che era ianio hello
j
Päd. d, anon.

878. Oime fiolo glorioso

Lasso mi con dehho fare
Molto

1
Ferr. ab, anon.

87Q. Oy7ne yu oime

Lamor me striize oyme

Jim jUu Jim
I

Päd. d, anon.

880. Oime lasso dolenie Che 7 mio iempo passato
|

Tresatti ; Ven. n

[Ai me l. d. chello i. p.), anon.

881. O me (lasso) dolente di Cristo amoroso

CJi' io moro
\

Tresalti.

882. Ohi me lasso e freddo lo mio core
\
Tresatti; Ven. 1, anon.

O fue ome yliu qnando sacro

Nclla
\

s. O dolce amore Jesu.

883. Oime quant' haggio offeso \
Tresatti.

884. Ome signor donami pace

Non riguardare
\
ABCDE, Ven. r, Feo Belcari.

885. O immenso Jesu dolceza mia

Conjorto
\
APCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

886. O infiniia charita di dio

Perdona a me
\

ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

887. O infinita etterna maestade

O giesu Santo gragioso e pio

Volgi
I

Ven. f, anon.

888. O ingrato peccatore

Che dormi nel peccato
\
CD, Franc. d'Alb;

88q. O insensata gente acerha e cruda
\
Ven. g, anon.

8go. O intemerata virgo genitrice

Della trionjante Corte alta colonna
\
Ven. n, anon.

8g I. O JoseJ SCO sposo di Maria
Della ttia lalde enpi lanima mia

\
Ven. n, Girolamo Gesuato.

892. O lassa me tapino suenttirato

Chi son
I

K, Don demente Pandolfini ; ABCDE, Ven. cfg,

anon.

Zeit?ohr. f. rora. Phil. XIII. 1

1
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893. O le^giach-e damigelle

Con honesli & he semlnanli
\
CD, Bernh. Giambullari.

8q4. O liherla snhiecta
\

Tresatti, Bol. a, Yen. n, Jac. da T., Ven.

kim, anon.

895. O luce accesa di diui'uj splendorj

Lucin uirgfl Sacralo
|
Ven. n, M. Lon.

896. O luce della spagtia e gran helleza

Apostol
I

ABC (zweimal) D (ebenso) E, Ven. c, Feo Belcari.

897. O viadre dcl signore

Dig7ia de ogfii honore

Ti chiavio per amore

Che sey madre pia

O maria
\
Tur., anon.

898. madre Santa luce del signore

Inesh'?nahi'l dono
|
CD, anon,

899. O Magdalena specchio della nia

Del Ciel
\
BCD, anon.

900. O mansueta inadre reuerenle

Gloria & honore sete a hicla genle
\
Bol. f, anon.

901. O nialigno <sf duro core

Fönte
I

BCDK, Lorenzo de Medici ; E, anon.

902. O Maria del ciel regina

Madre e sposa del tiio figlio |
E, anon.

903. O Maria diatia Stella
\
K, Don Clemente Pandolfini ; BCDF,

Münch., Ven. adeghn, anon.

904. O Maria diuina Stella

O Maii'a fo7ite
|

CD, Simion pallaio; Münch.. anon.

905. O Maria Magdalena

Dolce a?nica del signore
|
CD, anon.

906. O Maria Maddalena

O peccatrice addio tanto piacente

O Vera penitente
\
Ven. n, M. Lonardo.

907. O Ma7-ia tu che sapeui

Che 7 tuo figlio
I

H, anon.

908. O megio virtuoso
|
Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da T.; Ven.

kIm, anon.

909. O 7)iente ciecha insensato core

Per tuoi praui costumi
\
CDK, Feo Belcari; Ven. g. anon.

910. O mirahn e uero sacrifitio

Ilostia e carne pura
O della somfua deita ospitio

|

Ven. n, M. Lonardo.

911. O motidana sapientia

superha malattia
|
G, anon.

912. 07idc cota7ito ardor Lorenzo i7npigli
\
H, anon.

913. ünde che Paureo erine
\

II, anon.

914. Onde ne iiientu pellegrino amore
|
Tresatti; ABCDE, Bol. d,

Ven. gl, anon.
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915. ü jiovella passione

C/f ogi^i '?>i ptrndf 7 hiioti Jesiine
\
IVesatti.

Qi6. () niiono canto
|

Tresatti, Bol. a, Vt-n. n, ]ac. da T.; Ven. km,

anon.

giy. ü nuouo iuhilo datnore

Tuiti canlando andiamo a qiic/ s^iardino

Del dolce figliolino
|
Ven. n, M. Lon.

gi8. O padre eterno vnmersal signore

Mollj -vegho
I

Ven. g, anon.

gig. O padre viio signor che in celo siay

Perdoname
|
Päd. d, anon.

g20. O papa Bofiifacio io
|

Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da T.;

Ven. kl, anon.

g2i. O papa Bonifacio 7nolio
\

Tresatti, Bol. a, Ven. n {O p. B.

qtianto ai giuocaio cl f)iondo), jac. da T.; Ven. kl, anon.

g2 2. O patriarcha duce de poucriadc

Francesco spechio dumellade
|

Ven. p, anon.

g23. O pecaior che fai giacendo pur
|
H, anon.

g24. O Peccaior che fai
Viio tu sempre peccare

|

BCD, in jedem zweimal, anon.

g2 5. O Peccaior dolenie

Che a Dio vtioi ritornare
|

Tresatti.

g26. O peccaior ingrato

Per le
\
ABCDK, Ven. c, Feo Belcari; Münch., anon.

g2 7. O peccaiore io sono idio elerno

Che
I

BCD, Lor. de Medici.

g28. ü pecchaiore die fite

Che non chorele
|

Ven. g, anon.

g2g. O peccaior 7no2ieraii in mai

A seguir me
\
Ven. n, M. Lon.; BCD, Bol. f, Ferr. c, Ven.

efgh, anon,

= O peccaiore ramderaii mai?

gjo. O pecchaior noji uuoio a me nenire

Chetii par si gram faiicha ii morire
\

Ven. f, anon.

gjl. ü Peccaiori dei Mondo
DJre faie peniienza

Nanti die
\
Tresatti.

g32. ü peccaiori o altne jnesdmidie

Che ui perdeie qiiesie sedie hdie
\
CD, Bernardo Giamburlari.

933- ^^ peccaior perche

Non send al huon iesu
\
BCD, Ven. fg, anon.

g34. O peccalore ramderaii mai

l'ii mai a seruire diio ii ricomperai

Io ii ricomperai dei sangue mio
|

Ven. n, anon.

= O peccaior mouerati in mai?

935. O popoi xpian piangi con doiore

die per im amore
j
Ven. n, anon.
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936. Ü popol mio ingrato

Che te feci mai
|
Ven. e, anon.

937- ^ pouerel heaio

Di xpo sertiidore

Francescho
\
Ven. f, anon.

938. O polieria gioiosa

Di pace e liheria regina e donna
\
Ven. gn, anon.

93g. O preziosa Stella

I sono messaggio
|
Ven. g, anon.

940. O pudico benigno fior

Di peccator sola aduocaia
\
Ven. e, anon.

941. O quanto fu zanobi pien damore
&• gracioso a Dio

\
Ven. g, anon.

942. Or ascoltate cofi diuotione

Come questo figliuolo al mondo e naio

Maggior non nacqiic
|

Ven. n, anon.

943. Ilo}-che la fredda tieiie el duro gielo
\
H, anon.

944. Hora cK ogni fidel rilorna a dio
|
H, anon.

945. Ür chi auera cordoglio
\
Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da T.;

Ven. klmn (2. Mal), anon.; Ven. n (3. Mal), siehe zu Lo
Jesu sguardfl.

946. Hör chi nö7i de seriiire

A si dolce signore

Lo qiial per nösiro amore

Elo uolse 7norire \ Tur. (zweimal, oder zwei verschiedene

mit demselben Anfang) anon.

947. Hör chi sia si duro lo core

Chi nö piatiza de dolore

Guarda7ido li mio figliolo

Chi pefule inorio sula croce
\
l'ur., anon.

948. Or cho7>ie 71071 piangi 77iisero pecchatore

Che iiedj
j
Ven. g, anon.

949. Or he nalo lo agiielo

xpo nostro sig7iore

Hog7ii hö se apareglia

A resciuelo cd houore
\
Tun, anon.

950. Hör he ue7iuto lo tempo

De iesu salualore

. Og7ti hö se alegra

He lauda lo salualore,
j
Tur., anon.

951. Or faccia7i festa al degno co7ifessore

Za7iohi tiiiio pio
|

Ven. g, anon.

952. Or laudalo sia el seg7iorc

Che ta dato questo volere
|

Päd. b, Jac. da T. (Fehlt der

Anfang?)

953. Hora77iai 71071 uo rcstarc

Di gridare al crocifisso
\
ßCD, Fra Piero Antonio di Sancta

Maria Nouella.
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954. Horamai sono inela

Che uuol serm're
\
ABCDE, Ven. c, Feo Relcari.

955- ^^'' ("^0 ^'(iii^ '« corksia

Diccraio via via

Come si
|
Tresatti, Ven. n, Jac. da T.

956. Or unda poralo sca?ipare

Lo dolente peccatore

Quädo tiera lo signore

Per lo müdo iudicarc

Or unda poralo scanparc
\
Tur., anon.

957. Ora per lutii noi madrc di dio

& priega
\
BCD. anon.

958. Plor quesio e qtiel che lanima vioksta

Che le iiiriti
|
CD, Feo Belcari.

959. Or segiiiiavio el tiostro btion tenore

Faccendo fesla of canlo
\
Ven. g, anon.

960. Or se In il mio aniore \
Tresatti, Ven. n, Jac. da T.; Ven. 1,

anon.

961. Or si comenza lo diiro pianto

Che fa Madre
\
Tresatti.

962. Or se parra chi
\
Tresatti, Ven. n, Jac. da T.; Ven. kl, anon.

963. llorsu leuianci su su

Leuianci dalle pitime
\
FI, anun.

964. Orale ahne diuoie con uirtule

E pace
I

ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

965. Hör le pia<;a Maria hclla

Sie mie prece im poco aldire
|

Ferr, ab, Joannes Peregrinus

Ferrarensis ; Ven. n, anon.

Or(a) udi(re)le etc. siehe unter Udile.

O ratione e sempre buona siehe Loralione etc.

966. O regina corlese yo son aiiui uenulo

Che lo mio cor fertilo
\
Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da T.;

Ven. dklm. anon.

967. O regina in ciel maria

Tiitli
I

ABC (zweimal) DE, F"ranc. d'Alb.; D (2. Mal),

JNlünch., anon.

968. O rcluccnte rafo e chiara slclla

O ludouico
I

Ven. d, anon.

96g. O Sacra sancla uergine heala

Madre e figlia del luo padre e fio \
Ven. n, anon.

970. O Sacra sanla & lampcgiante Stella

(7uidami in ciel
\
CD, Franc. d'Alb.

971. O Sacra sancla. uirgo benedetta Calerina beaia

Dal padre elerno amala
|
Ven. n, M. Lonardo.

972. O sacro sanlo legno

Doiie le membra
|

II, anon.

973. O san barlholomeo le inuochiamo

Che interceda
\
ABCDE, Ven. c, Franc.' d'Alb.
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974- O San Bastian beaio

Martyre
\
ABCDE, Ven., Franc. d'Alb.

975- ^ sanclo Bcrnardino

Prega nostro signore

Che per luo amore ~

Guardi qucsto confino
\
Tur., anon.

976. O san bcrnardo nostro ciptadino

Mctti in pace
\
CD, Bernardo Giambullari.

977. O san franccsco dolcc padre mio

Pricgha per tue el padre
\
ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.

978. O sancta carita lurlii diuina

Che ardi senipre
\

CD, Franc. d'Alb.

979. O sancta chiara icaso delectionc

Spccehio
I

ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

980. O Santa luce

Che alVnjiima si luce
\
Tresatti.

981. O samt anionio dolec confessore

Pricgha per noi idio
\
ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.

982. O sancta anthonio g/oriosso

Tiiti a iioi se ritornemo

Si como iiostri deiioii

Di bon cor ui pregemo
\
Tur., anon.

983. Santa piirita spiritiiale

Richezza
|
Ven. g, anon.

984. O sancto Ignatio martyre & pastöre

Priega per me giesu
\
CD, Feo Belcari.

985. O Seraphina bella

Caterina sanese

Di Cristo se pidzella
\

BCD, anon.

986. O signor mio che fusli legato

Data ria gente con tanto furore
\
Bol. f, anon.

987. O Signor mio che mamj
Da?nmj grä chio tamj

Facchio
\
Ven, n, anon.

988. O signor inio dolce singnor mio

Amerotti mai con iuttol cuore

Come detto maj
\
Ven. n, anon.

98g. O singnor mio poi chemmi ii mostrasii

Con pisti
I

Ven. n, anon.

990. O Signore Dio eicrno

Tu sei sempre regratiato

Et da noi
\
E, anon.

991. O Signore per chortesia

Mandamj
\
Tresatti, Bol. a, Ven. n (zweimal), Jac. da T.

Ven. gkl, anon.

992. O sommo iddio uero redemptore

El cor iiihai alluminato 1 CD, Franc. d'Alb.
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993- O spcranza del tnio core

Sacra uirgo
\
ABCDE, Franc. d'Alb.

994. O splcndicnte amor di paradiso

Rivolgc a noi il liio piacentc viso
\
Ven. g, anon.

995. O Stella matuiina

Dolce tärgine maria

Satictissima rcgina

Metenc in la iusta icia

O Stella matutina
\
Tiir., anon.

996. O Stella matutina

Spandi il tuo Santo
\

Vun. n, M. Lonardo oder anon., Ven.

h, anon.

997. Ilostia scä pretiosa e degna

Corpo uerace del figliuol didio
\
Ven. n, anon.

998. O superbo ed orgoglioso
|

Tresatti,

999. O superno niotor che cielo e terra

Con uno solo
\
Ven. n, anon.

1000. O Theodero sancto uerginello

Di iesu
\

CD, Bern. Giambullari.

lOOi. Ottima tenebria

Priiia mi della liice
\
K, Del Bianco Ingiesueto.

1002. O tu hon ben se inganato

Che sto mondo
\

Ven. e, n [Questo für Che sto), anon.

1003. O huom meiite a pensare

Onde
I

Tresatti, 13ol. a, Jac. da T.; Ven. dkmn (ein 2. INIal),

anon., Ven. n (ein 3. Mal), wegen des Autors siehe zu

Lo Jesu sguardo.

1004. O huom uile &" tanto amato

Dal tuo
\
CD, anon.

1005. O vaghe di giesu ucrginelte
\
ABCD, Ven. c, anon.

1006. O vatia giouentudine quante folle chi spera
\
Ven. g, anon.

1007. Ove chredj fuggire

O pecchadore ingroto
\

Ven. 1, anon.

I0ü8. O Vera crocie satita donor dengnia

Chontro al nemico
\
Ven. fg, anon.

1009. O vergine bella piena di caritade

Porgi la tua piatade
\
Ven. n, anon.

1010. O vergine chiara inanei che fussi nata

Alla tua viadre
\
Ven. n, Jac.

1011. O Vcrgin clara luce
\

Tresatti, Hui. a, Ven. n, Jac. da T.;

Ven. k, anon.

1012. O vergine chortese io sono a voy venuto |. Ven. g, anon.

1013. O vergene gloriosa

Sempre sia laudata

Deuanii a iesu xpo

Vogli esser nostra aduocata

Ho miser sancto michaelo
\
Tur., anon.
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1014. O virgine maria

Chiunche li laiole amarc
\
CD, Ven. e (// fehlt), f {lä für

//), g (ebenso), h, anon.

1 1 5 . O uergine Maria
Giiarda la iiia Fiorenza

\
Ven. g, anon.

10 16. O Vergüte Maria inlemeraia

O madre tiel cuj venire benedeito

La deila Ven. n, „par di INI. Lonardo".

I o 1 7 . O uergine maria piena di gralia

Di paee
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

10 18. O vergine maria soinmo dilelio

Negli occhi
\
Ven. g, anon.

10 ig. O Vergin piu che femina
\
Tresatli, Bei. a, Ven. n, Jac. da

T.; Ven. klm, anon.

1020. O vergine regina

Della cipta dcl giglio
\
CD, Bernardo GiambuUari.

102 I. O vergine regina

O regina de cieli

Te riiierenle inchina
|
H, anon.

1022. O verzeneta bella

Piena di caritaie

Spandi la tiia pialade

A cid lanlo lopella
\
Ven. h, anon.

1023. O vero amor Celeste facchettu mardi il cuore

Del luo hcnigno amore
\
Ven. n, M. Lonardo.

1024. O vita penosa coniifiua ballaglta
|
Tresatti.

1025. O vui ehe amati Christo lo mio amore

Ponite tnente a li mei dolori
|
Ferr. a, b, anon.

1026. O voi donne venerate

Vetiiti a qui dolori de Maria tribulata

Questo el mio fiolo

Che fugiva \
Ferr. a, b (hier : O donne uenerate Veniti etc.),

anon.

1027. O voy gente che state nel mundo

Aprite li ogi a me sagurato
\
Ferr. c, anon.

1028. O voi piatosi amanti

Per Dia si juascoltate 1 Ven. h, anon.

102g. Pace non trouo e uiuo sempre in guerra

sanza
\
ABCDE, Ven. c, Franc, d'Alb.

1030. Padre del ciel demente

Che ne i superni chiostri
\
H, anon.

1 03 1 . Padre del cielo olpotete e sancto

Sc piu potcsse il mesio cuor pensare
|
Ven. i (Anfang zwei-

mal), anon.
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1032. Parmi che lonio sia creato

A hl iinagine de dio
\
Vun. n

, Jac. da Todi , Ven. km,

anoii.

1033. Parmi siinprc iicdcrc la sepoltura
|
CDG, anon.

1034. PorUli cuorc e vatie a lamore

Vane a iesu
\
Ven. gh, anon.

1035. Possai'' cl uertio e i ghiacci c le pruinc
|
H, anon.

1036. Passö la noite huia
\
H, anon.

1037. Pastor soll 10 chi mi sa dar nouella
|

H, anon.

1038. Pcccalore che non haj posa

Dhe rilorna
\
Münch., anon.

1039. Peccaior chi la fidalo \
Tresatti, Päd. b {O pecc.) Ven. n, Jac.

da T.; Ven. k, anon.

1040. Peccaior pcnsa al luo signore

Ch per luo amor
\
ABCD, Ven. c, Franc. d'Alb,

1041. Peccaiori a uiia voce

Richorrian lulli alla croce
|
BC (zweimal), D (ebenso) K.

Lorenzo Tornabuoni ; Münch., anon.

1042. Peccaiorj Maria noj siamo
|
K, Don Clemente Pandolfini;

Münch. anon.

1043. Peccalorj perche siale lanlo ianlo criidi verso me
|
Ven. n, anon.

1044. Peccalori su lulli guanti

Rallegrianci
\
BCDK, (Lor. de Medici ; C (noclniials), D

(desgleichen), anon.

1045. Peccalori uciiile al porlo

Di iesu
|
CD, Messer Castellano.

1046. Pecorclla pien derrore

Rilornale
\
CD, Messer Caslellano.

1047. Pellegrino iesu iticarnalo

Torno
|
ABCD, Franc. d'Alb., Münch., anon.

1048. Pende il figluol di dio col capo chino
|
H, anon.

104g. Penitenzia penilenzia

Non aspellare la senlenzia
\
Ven. g, anon.

1050. Pensier dogliosi e forli
\
Tresatti.

105 1. Per buon senlier & recla uia

Va il pcccalore che
|
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

1052. Per carila de Dio
Perdona atne ogni peccalo mio

\
JMünch., anon.

1053. Per carila li uo pregare uergine gloriosa

Dello spirilo sanclo sposa

Che m'alluminj il cuore
|
Ferr. c, Ven. ehn, anon.

1054. Perche gli huomini domandano
\
Tresatti; Bol. a, Ven. n, Jac.

da T.; Bol. d, Ven. kl, anon.

1055. Perche l'vsalo slile
\
K, Lodovico Martelli.

1056. Perche m'a lu crealo, crealore Deo
\
Tresatti.

1057. Perche nCiriuili pur mondo fallace
\
H, anon.

2058. Perche ripieno sei

Cor mio de
|
H, anon.
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Perche se faio frate carn amico

Fugetido siehe Poichi —
105g. Per che uolgio seruir a dio

Tiilo el mundo me falace
|
Ferr. c, anon.

1060. Perdcr gli amici e perder li
\

H, anon.

1061. Per li tiioi grau valtiri
|
Tresatti, Ven. 1, anon.

1062. Per liberarfiü dala morte eterfia

Prendesti canie
|
Ven. e, anon.

1063. Per Piimiliä cJÜ in k Moria irovai \
AB (dabei die mod.

hdschr. Notiz del B. Giovanni Colombino), CDE, Ferr. c,

Ven. acf (zweimal) ginp, anon.

1064. Plaque a dio
\
Ven. i, anon.

1065. Plange la chlesa plange e dolura
j

Tresatti, Ven. m, n, Jac.

da T.; Ven. kl, anon.

1066. Piangemo eon dolore

Tuti li noslri peccaii

Reiornamose a lo Signore

Con granda /mmillade,
j
Tur., anon.

1067. Piangemo genle cd irisieza

La jnorle de dio omnipotlie

Che fu venduto per nienle

Da zuda falzo Iradilore
\
Tur., anon. (stimmt z. T. wörtlicli

überein mit Voy chi ame iesu)

1068. Piangendo i penso conie i possa gire

Per gralia
\
CD, Franc. d'Alb.

io6g. Pianfiti con JSIaria

Genie pieiosa

La quäle e sconsolala
\
Ferr. ab, Ven. fg, anon.

1070. Piafigeti xpiani

El dolor di ?naria
|

Ven. n, ]M. Lonardo; Ven. e, anon.

1071. Pian^ea 3Laria con dolore

Chel ge tolio lo so aniore
\
Ferr. ab, anon.

1072. Planei con i ochi e com el core

Za passion de Christo saluadore
|

Bol. f, Ferr. ab, anon.

1073. Piange dolenie anima predaia

Che siai
|
Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da T.; Ven. klm, anon.

1074. Piangi & sospira poi che tu se priiio

Dogni
I

ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.

1075. Piangol tempo perdulo

uorreilo racquistare
\
ABCDEK, Ven. c, Feo Belcari; Ven. g,

1076. Piango jnisschino laspra passione

De geso .r" figliuol di maria
\
Ven. n, anon.

1077. Pieiosa magdalena

De li peceatori sei madre

Dauanli da dio padre

Voi dale si gram splendore
|
Tur., anon.

1078. Piglia il mondo come ica

Non sperar nella forluna
|
CD, anon.
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107g. Poi chal giarditio singnior gesu nie chiamj

Veggio bat che
\
Von. f, anon.

1080. Poi che al mondo scruir ii sei rimasd

& sei purghala
\
B, anon.

1081. Poi che Christian chiamali sian per te

O giesu
I

Ven. f, g, anon.

1082. Po chel cor mi s/retige & scrra

Per la crudel pcna
|

ABCDP", Ven. c, Feo Belcari.

1083. Po ehel luo cor maria e graiioso

Elle
I

ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.

1084. Poi che io gustai iesii la tiia dolceza

Lanima
\
BCDK, Lorenzo di Medici.

1085. Po chi Idscia il mie dio

Jesu dolceza
|
K, Don Clcmenle Pandolfini ; ABCDE, Ven.

c, anon.

1086. Po chio smarri la iiia

Ma poi mi ritrouai
|

ABCDE, Ven. c, anon.

1086. Po chi tebbi fiel core

Jesu clcmenle
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb. ; INIünch.,

anon.

1088. Poi che lanitna mia
\
K, Girolamo Benivieni.

Io8q. Poi chello spirilo dello eilerno lume

Li tioslri cuori a
\
Ven. n, anon.

logo. Poi chesse dal mondo lolta

Cerca yu xo sposo
\
Ven. n, einmal : par di I\Iess. Lonardo,

ein zweites Mal anon.

logi. Poiche se deliberala

Alma di tornar
\
Tresatti.

1092. Poiche se' fatto frate, caro amico

Fuggendo
\
Päd. d, Ven. e {Perche — ) hiln, anon.

1093. Pon fine priego Giesu dolce Signore
|

K, Girolamo Benivieni.

1094. Popol crudo popol dolorosa

Come mi sienli misero doglioso
|

Ven. n, anon.

1095. Popol mio popol ingralo

Chelti feci io mai
Che

I

Ven. n, einmal IM. Lonardo, ein 2. Mal anon.

1096. Pouertaie innamoraia
|
Tresatti, Bol. a, Ven. n, jac. da T.;

Ven. klm, anon.

1097. Pouerlade pouerella
.

Poeho di te si favella
\
Tresatti.

1098. Pouerlade terrena
\
Tresatti, Bol. a, Jac. da T.; Ven. In, anon.

1099. Pregatel per amore
\
Tresatti; Ven. 1, anon.

1

1

00. Priegha ^ me samt andrea benedeclo

Apostol primo
\

ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.

1 1 o I . Preghiamo giesu cholla sua madre pia

Checci choncieda gratia
|

Ven. g, anon.

I102. Pregiamo la uergene maria

Per sua piaie nostra aduocata sia
|
Ven. e, anon.
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1103. Pregoii per cortesia JUu x^^ dolce amore

Che tu ardi
\
Ven. 1, aiion.

1104. Furche a Dio io possa piacerc
|

Tresatti {Solo a Dio ne />.),

Bol. a, Ven. n (zweimal, wie Tresatti), Jac. da T. ; Ven. kn
(zum dritten Mal), anon.

1

1

05 . Purila dio li manlcngha

Sempre dentro da
\
Tresatli, BCD, Ven. ghn, anon.

1

1

06. Quak si duro core

Cha giesu
|
ABCDE, Ven. cg, anon.

1107. Qual mal guarirli leslimonio (?) aduersieri (?)

E recho (?) panieri(?) di mala merchaniia.

Recho superbia denlro e di fuori
\
Ven. h, anon.

I 108. Qüaluuche el mondo sprezza

Per seguire el signore
\
CD, anon.

I lOg. Qualunque senk dell amor diuino

Portando
\
A (zweimal?) BCDE, Ven. c (zweimal?), Feo

Belcari.

I I I O. Quando fu circunciso dal prelato

El glorioso
I

ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

1 1 1

1

. Quando io guardo lo mio signore

Che pende piagaio sii la croce

Ben dehio piangere con dolore

He lassare ogni peccato
\
Tur., anon.

11 12. Quando io ie uidi ferire

Alo core cd la läza

Ben me pensai morire

xpo mia speranza

Quando io k uidi ferire \
Tur., anon.

1 1

1

3. Quand' io vedo il Messia

Tra V bue
\
H, anon

II 14. Quando io veggio salire

Mio glorioso sire
|
H, anon.

11 15. Quando riguardo el noslro uiuer rio

O mariir san bastiano
\
CD, anon.

11 16. Quando ripens' ai miei passaC anni
\

|
H, anon.

11 17. Quando sara quel giorno Jesu mio

Che la tuo luce
\
ABCDE, (hier: lud), Ven. c, anon.

1 1

1

8. Quando signor ihcsu sero io mal

Gralo
1
Ven. en (zweimal), anon.

II ig. Quando Callegri, tiomo, d'allura

Va
I

(Contraslo) Tresatti, Jac. da T.; Ven. n, „par di Mess.

Lonardo"; Bol. d, Ferr. a {alkgri homo in a. De va) b (eben-

so), Tur., Ven. fl, anon.

I I 20. Quando ii deskrai anima stoUa

Aprendo
|
BCD, anon.
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121. Quando ti pa?-!/ f^iesji vita mia
|

ABCDKl'^, Ven. r, Feo
Belcari.

122. Qnando ii sguardo in croce signor inio

Tutle tiengho tremmido
|
K, Franc. d'AIb. ; BCD, Münch.,

Ven. fg, anon.

123. Quanta e la carita

De illu Jff cU e uennlo a slare
|

Ven. e, anon.

124. Qiiania faiica dura

In questa brieiie uila
\
CD, anon.

125. Quanta a gran pazzia

Chessi fida nel mondo
\
Ven. g, anon.

I 26. Quanio e dolce &^ soaue &• hei morire

A chi ha dato
\
C (zweimal) D (ebenso), Franc. d'Alb.

127. Qtiante dolce hvnore

Di chi ama giesu
\
ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.

128. Quanto e grande Ja hellezza

Di te Vergine
\
BCDK, Lorenzo de Medici; Münch., anon.

12g. Quanio e grande la dolceza

Del sertiire
|

CD, Bernardo Giambulari.

1 30. Quanto e stolto &" ingrato

Quel che lanima
|
CDH, anon.

131. Qua7ito piu penso dio
\

ABCDEK, Ven. c, Feo Belcari, Ven. g,

anon.

132. Quanto piu scetide ?'« giü maggior salita
\
Ven. n, anon.

133. Quanto se tu benigna & gratiosa

Madre di dio
|
CD, anon.

134. Quanto sara crudele chi n07i hara merzede

CJie il mio cor
\
BCD, Ven. g, anon.

135- Quel mal fatlore falso ingannatore

Arecator di mala mercancia

Nuouamente
\

Ven. n, Jacopone.

136. Questa anima ferita

O Maria aita
\

BCD, Bartholomeo di B.

137. Questa e quella croce grande

La quäl tutto
|

CD, anon.

138. Questa maria doncella

Ante secolo creata

Niiouame7ite sposa

AWalto iddio la uergifie pulfella
\
Ferr. c, Ven. n, anon.

13g. Questa sposa dilecta
\
Ven. g, Veron. a, anon.

140 Questa tuo pieta si grande

O iesu che inostri
\
CD, anon.

1

1

4 I . Questo nohil hamhuio

Cli' e nato
|

II, anon.

R.

I 142. Rallegrati florentia

Di san zanobi che nostro pastore
\
Ven. g, anon.
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1143. Rechaie a mente misero pechaiore

Quel che per ie
\
Ven. g, anon.

I 144. Redeutor mo7tdj miserere mej

Picingnetido
\
Ven. g, anon.

11 45. Regina del celo e di heali Itice
|
Ven. i, anon. (wohl Fragm.;

Fortsetzung von Vergene bella gratiosa e pura Abi di 7)i£?)

1146. Regina del cor mio

A ii C071 meiiie pia

Reccorro
\
Ven. chn, anon.

1147. Reifia inchoronaia

La Ina ?)iiserichordia spatide
|
Ven. g, anon.

1148. Rendo lärme al ciecfio mondo

Che inha toUo
\
CDK, Messer Castellano.

114g. Ricorriamo a te maria

Prieghi per noi el hio figlio

Vero iddio
\
CD, anon.

1150. Ridutj a meinoria slore(?)

De! gindicio finale
|

Ven. g, anon.

1

1

5 1 . Raguarda anima 7nia

Lelterno creature

Mosso
1
B, siehe zu A/7ia Jesu.

1152. Ri7igraUa7iti Giesu huono
\
H, anon.

1153. Ri7i7iova la iua vita
\

Ven. g, anon.

11 54. Risusciia gesu Ia7ii77ia 7nia

Che slate in tenehron

Sic che del liio a/nore \
B (signor für gesit, sia für stak),

siehe zu A7)ia Jesu; Ven. n, „par del Bianco".

1155. Riior7i al tuo pastor S77iariC agnella
|
H, anon.

Süi si come etc. siehe Si co77io Ja etc.

1156. Salir uolle el sig7iore

In SU 77wnte tahor
j
Ven. g, anon.

11 57. Saliie tutli al m07tte di iesu

La sua croce \
CD, Simion fiallaio.

11 58. Salute in te Ma7ia di giesu sposa

O madreVen, g, anon.

1

1

5g. Salute7no de7'ota7nente lalta vergene heata

E dicendo que Maria se7npre 77iai la sia loldata
\ Ferr. a b,

anon.

1

1

60. Saliie del ciel regi7ia

Maria diana Stella

Vagha
I

Münch., anon.

1

1

6 1 . Salue excelsa alta regi7ia

Fido humano confnrto
|
CD, Bernardo (iiambullari.

1162. Salve yho saluadore superno

Misericordia yhu padre eterno
\
Ven. n, anon.
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1163. Salue rcgina ccli cxceha &-' degna

Fidfl conforio
|
CT), Born, (liamlnillari.

Il6/|. Salue regina gej-minanle ramn

DotignJ piaiode uHa dolce hefie
\
Kol. f, Ven. eii, anon.

1165. Sdliie j-egina

Supra li angeli exaUaia

A la maiesta ditiiiia

Voi sifi noslra adtiochaia
\
Tur., anon.

1166. Sohle sdcro & Santo /egfio

Reden/or de iuUa genie
\
E, anon.

1167. Saltie uirgo maria nel cielo eleita

Soprogni diuin coro
\

CD, Franc. d'Alb.

1168. Samasandra (?) chon diiiotj sospiri

La madre del signore
|
Ven. g, anon.

1 1 6g. Sari donwiico viio padre diuino

Transfo7-mami
\
CD, Bern. Giambullari.

II 70. San Francesco sia laudaio
|

Tresatti.

1172. San Simone &° tadeo

Tulli inuochiatto
|
ABCDE, F'ranc. d'Alb.

1172. Sancfa sancla Maria sancia Maria regina celormn

Di pairiarchi e del trihti regale

Naia per la salute vnittsale

Maier et ti'go decus angelorum
|

Ven. i, anon.

11 73. Santissitna croce preiiosa

La onda iesu xpo li anfu zoa

La ondal e morio de moric si penosa

Per li nosiri amori lo anfu iormenia

La uoslra müericordia verluosa
j
Tur., anon.

11 74. Sancto uincetitio sacrato

Frale
\
BCD, anon.

1175. Sapete voi nouelle
|
Tresatti; Bol. a (zweimal), Ven. n, jac. da

T.; Ven. klm, anon.

I 1 7 6. Se a maria fonle damore

Andra lalma
\
CD, Franc. d'Alb.

1177. ^S> grazia per grazia render nie quieni

Possa tton sento
j

Ven. i (Anfang zweimal), anon.

1

1

78. Se gusiiamo el uati dileclo

Della noslra uila hrieue
|
CD, Ven. g, anon.

117g. Sei mondo ie desprezza

O anima fedele
\
Bol. f, anon.

I 180. Si tho fallito giesu mi dispiace
\
BCD, Ven. g, anon.

I 1 8 1 . S^io mori ^?i croce per le

O crudele
\
Münch., anon.

1182' Sio mm io sio nollo xpo amore

Luogo tion posso trouare

Or uienj yliu mio dilello
|
Ven. n, anon.

1183. Sio no ii congnoscessi lanlo si largo e si liberale

Lo crederia
\
Ven. n, anon.
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1 84. Si pensasi a piaceri del paradiso

E agil etieni giiai

Aw/ siire mai
\
ABCDEK, Yen. c, Feo Belcari ; C (noch-

mals) D (ebenso), Ven. g, anon.

185. ScUc lagrime spandj in pura fede

Bagniando
\

Ven. f, anon.

1 86. Se mai la iua uirlu iiince la guen-a

Soiio
I

ABCDE, Ven. c, Feo' Belcari.

187. Se ini(?) diletia di fermare la vienle

Nella iuä faccia
\
Ven. g, anon.

188. Setnpre a Dio si iiol seruire

Poi che del ciel
\

E, anon.

1 8g. Sempre anima dilecta per iuo aiuto

Jesu uoglia
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

lyo. Senpre sia gesu laldaio

Gesu 7iome dt uirllu
|
Von. fg, anon.

1 g I . Senpre sia tu laldaia

Santa niaria del sole
\
Ven. f, anon.

ig2. Sempre te sia in dilecto
\
ABCDEK, Von. c, del Biancho In-

iesuato; Ven. bghiln, Veron. b, anon.

ig 3. Seinpre virgo a%)e Maria
E del spiandor liice divina

Fiiime e mar de cortesia
\
Ferr. ab, anon.

ig4. Seno me par e cortesia
\

Tresatti ; Bol. ab, Ven. n, Jac. da

T.; Ven. dgkmp, anon.

ig5. Se7ito squarciar del vecchio tempio il velo
|
H, anon.

ig6. Se per dilecto amor cercando uai
\

Tresatti; BCD, Ven. gh,

anon. = dem folgenden?

igy. Se per dilecto iti cerchando uai
\
Ferr. c, Ven. adeh, anon. =

dem vorigen?

ig 8. ^V per speranfa per tiullo exorare

Premio
\
Ven. i, anon.

igg. .SV (]uesta valle de miseria piena
\
H, anon.

200. Se tu donasti il core

A maria
\
ABCDEK, Ven. c, Feo Belcari.

201. Se tu la liquita ohseruarai

Segnore mio caro ein
\
Ven. e, anon.

202. Se uogliam gratia impetrare

Ricorriamo all alta croce
\
BCD, Francesco Marzocchini.

; 203. -.SV uuo gustare el dolce amor iesu

Vuota lanima
\
CD, Feo Belcari.

204. Se uuo gustar lamore

Di dio abna gentile
\
CD, Franc. d'Alb.

?05. Sil henedetto dio del paradiso

Del cielo &" della terra Creatore
\

CD, Feo Belcari.

: 206. Sian co?t somma riuerenza

Alla croce inginochiati
\
C (zweimal) D (ebenso), Bernardo

Giambullari.
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1207. Si cK io li uo laudare
\
Münch., anon.

1^08. Si cK io ti vo segutre

Giesu con la mta croce
\
K, Don Clemente Pandolfini.

1209. Si che uogliaji stguire

Nostro signor clemenle
\
JNIünch., anon.

1 2 I o. Si como fa la morle al corpo humatiato

Molto
1

Tresatti [Sai si come la m. face A ciascun corpo),

Bol. a, Ven. n (wie Tresatti), Jac. da T.; Ven. kl (si co?ne

la m.) m (wie Tresatti), anon. (?)

1 2 1

1

. Siccome il ceruio la fonic disia

lia te deus lanima viia

Limima mia di te a grau sete
\
Ven. n, anon.

121 2. Si forlemente son trade dafuore

Di iesu redemptore \ K, Frate Ugo Panziera de Frati Mi-

nori; Bol. b, Jac. da T.; BC, Ven. egln, anon.

12 13. Signore datjimi la morte

Prima che
j
Tresatti, Bol. a, Ven. n, Jac. da T.; Ven. gkm,

anon.

1 2 1 4. Signore dio della salute mia

La nocte el di
\
ABCDE, Feo Bclcari.

121 5. Signor dolce mia vita

Quello che
\
H, anon.

12 16. Signor faynmi gentile
\

\

H, anon.

12 17. Signor Giesu che del Cid discendesti

Per trarci
\
Münch., anon.

1 2 1 8. Signor Jesu o me soccorri aita

IJ ani?)ia 77iia dolce signor che puoj
|
Münch., anon.

12 ig. Signor Jesu me soccorrj aita

Merce dolze pastore
\
Münch., anon.

1220. Signor iesu quando saro io mai

Grato
I

K, Don Clemente Pandolfini; BCD, Ven. g, anon.

1221. Sigyior iesu tu sia lo ben uenuto

Per
I

ABCDE, Feo Belcari.

1222. Signor io pur vorrei

Satire al
\
K, Don Clemente Pandolfini ^ dem folgenden ?

1223. Signor V pur uorrej

Venire al dolze ttio tranquillo posto
\
Münch., anon. =: dem

vorigen ?

1224. Signor io t'ho confitto

Su quesia dura croce
\
H, anon.

1225. Signor mio io vo langvendo
\
Bol. a, Ven. n, Jacopone; Ven. g

(zweimal?) kl, Veron. b, anon.

1226. Signore per dio pianzemo

He Jacie77io C07ipag7iia

Ala croce noi anderemo

He pianzeremo cd maria
|
Tur., anon.

1227. Signor per la tua fe

Morir voglio
\
FI (zweimal), anon.

Zeitsclir. f. rom. Phil. XIII. 12
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122S. S/gnor quella pietä che ti constrinse
|
K, Monsignor Pietro

Bembo Cardinale.

122g. Signor se mi perdoni

11 mio graue
|
H, anon.

1230. Signor soccorri aiia

üanima
\
K, Don Clemente Pandolfini.

1231. Stgttor ti benedico

Sigtior laude a ie dico
|

H, anon.

1232. Simotie &° iuda ttandorno

Suso al ciel
\
CD, anon.

1233. Si non lo sei non to(!)

Jesu xpo nel mio cor

Loche non posso irotiar
\

Ven. d, anon.

1234. Soccorrimi signore

In questa brieue
|
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

1235. Soleua andar sospirando

Con pianti
\
BCD, anon.

Solo a dio ne possa piacere siehe Purche a Dio.

1236. So7)imo sig?ior e Dia
71/' haurai sempre in oblio

|
H, anon.

1237. Sono stato in peccato tanto tan/o tanto
\
AB [paradiso statt pecc.

C (ebenso) D (ebenso) E, Ven. c, Feo Belcari.

1238. Sopra ogri amore e 7 ben sapere
\ Tresatti, Ven. n, Jac. da

T.; Ven. 1, anon.

123g. Soprogni lengua
|
Tresatti, Bol. ab, Ven. n, Jac. da T.; Ven.

klm, anon.

1240. Sorge la chiara sieUa

Ch^ el vero sol
|
H, anon.

1241. Sorgi dal sonrio sorgi dal sonno

Sorgi ani7na mia
|
H, anon.

1242. Sospiri damore

Susti(!j con graii dileclo

Abiandoii nel core
\
Ven. e, anon.

1243. Sperante humile fedel suplico & chiego

A ie iesu
\
CD, Franc. d'Alb.

1244. Speranga se de fra predichatorj

Ellucie al inondo
\
Ven. f (Fragm.), g (vollständig?) anon.

1245. Spirio del ciel eletio
\
K, Girolanno Bcnivieni.

1246. Spirito santo arnore

Accend'' ijifiamma et ard^ il nostro cuore
\
Münch., anon.

1247. Spirito sancto amore

Cojisalatore
\
ABCDEK, Ven. c, Messer Lionardo Giusti-

niano; C (nochmals, Fragm.) D (ebenso), Münch., Ven.

deh {0 Spirito) np (in einigen Fällen Consolatione für

Consolatore), anon.

1248. Spirito scto in noy descenda

Oy me dolce consolatore

He li nostri cori uogli ascendere
j
Tur., anon.
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124g. Spiriio sancto priego ii che vegni

Che da cielo mandi
|
Ven. e, anon.

1250. Spogliali miima viia

E veslili damore
\
K, Messer Jacopo Sacchetti Caualiere,

1251. Sposa cara e diletla

DeWAgnel
\
H, anon.

12^2. Sposa che me domandi adtniri lo gran faclo
\
Bol. a, Jac. da

T.; Ven. mk, anon. ; zu All amor ch'^ venuio in cante

gehörend?

1253. Sposa di dio diuitia

iti cielo seconda piania

tra le uergine saticla Chalerina
|
CD, anon.

1254. Sposa nouella del re di paradiso

Allegrezza
j
Ven. g, anon.

1255. Sposa dilecio dell anima niia

Furamil core \ ABCDE, Ven. c, del Biancho Iniesuato

;

Ven. n, anon.

1256. Sia coniento alla mia volonla

E dati pace
|
Ven. g, anon.

1257. Stana a pie della croce

Onde pendea
\

H, anon.

1258. Staua rafflilla Madalena quando
|
H, anon.

125g. Stella diana che ben luce

O Bernardin et loa doctrina

De ti alma pelegrina

Caniaro
]
Ferr. a, Joannes Peregrinus.

1260. Stephano pien damore

Oggi e incoronalo
\
BCD, anon.

1261. Su SU cari frategli

Preghian con deuotiotie
\
CD, anon.

1262. Su SU SU che s/iam' a fnre
\
H, anon.

T.

1263. Tal e quäl e tal e
\

Tresatti, Ven. n, Jac. da T.; Ven. 1, anon.

1264. Tal unico trovato

Che mi da viorial ferita
\
Ven. n, anon.

1265. Tanta pieta mi tira e tanto amore
|

ABCDEK, Ven. c , Feo
Belcari ; Ven. g, anon.

1266. Temeraria creatura

Che non hat dellalma cura
\
CD, Bernardo Giambullari.

1267. Temete dio che e giusto signore

Et date gloria
\
CD, Feo Belcari.

1 268. Tema non poter portare
\
ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.

126g. Torna torna al freddo core

Onde partiio se
|
Münch., anon.

1270. Tre niagi doriente

O uergene beata

Poy che
j
Ven. e, anon.

12*
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I 2 7 I . Tromba chel diiwi suono

Spargesti
\
CD, anon.

1272, Troppo vi^ e grande faiica vieser di venir
\
Tresatti.

1173. Troppo ne perde 7 tempo cht non farna
\
Tresatti; Bol. f (Tr.

perde tempo che non t'a. Dolcie amor yUu) g {Tr. sc p.

el t. cht non /'a. O dolce a. ;'.), Ven. 1 [Tr. perde el l)

n [Tr. hem p. el t. Chi n. a. yflu amore), anon.

1274. Ttia chiara Stella ognhor dolce maria

Nel pelago
\
CD, anon.

1275. Tu che puoi quelchc tu uoi

Con gi'esu
1
ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.

1276. Tu che sei tanta hello
\
H, anon.

1277. Tu 71071 pe7isi al 77iorire

Tu
I

Ven. g, anon.

1278. Tu piu pura di vie parte niegliore
\
H, anon.

127g. Tusse quel pa7ie che del ciel discendesti

Pello quäl uiue 07tgni fi7W a7nadore
\
Ven. n, anon. «

1280. Tusse sing7iore del paradiso

Tusse
I

Ven. g, anon.

1 2 8 1 . Ttitti laudiain 77iaria

Con so7n/na reuere7iza
j
Ven. g, anon.

1282. Tutti SU co7t feste e riso
\
Münch. (zweimal), anon.

1283. Tutto per noi si detie il so77i77io dio

Neue 77ian
\
ABC (zweimal) D (ebenso) E, Franc. d'Alb.

1284. Tutt ora dice7ido

Di lui 71071 tacendo \ Tresatti.

U.

1285. Udite che 77iaduien per christo a7/iare

A77ia7ido el 7)110 sig7iore \ B siehe zu A77ia Jesu; Ven. n,

anon.

1286. Audiie la bataglia che 7ne fa il /also i7ii7nico
\
Tresatti, Bol. a,

Ven. n (zweimal?), Jac. da T.; Ven. g [Or udireie ta b.)

klm, anon. (In einigen Fällen Or tidite)

Udite 77iatta pazia siehe Udite trnfl pazia

Udite 7nattaria siehe Udite tma pazia.

1287. Audite 7moua pazzia

Che 77ie ve7iuia
\
Tresatti {che 77Ü vie7ie); Veron. d (ebenso),

Jac. da T.; Ven. ghlp, anon.

1288. Auditi tma bataglia che infra honore e uergogna

Qual e
I

Tresatti {una tenzone cK l ff et)', Bol. ab, Ven. n,

Jac. da T.; Ven. km, anon.

128g. Udite tma pazia

Dela paza
\

Ven. h, anon.

Or tidite una patia

Dela pa^a uita 77iia

Jo ho deli anni cinquanta
|
Ven. d, anon.
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Audite una mata pacta

De la irisia vita mia

Jo ho de li annt qiiaranti
|
Ven. 1, anon.

Udite matia paggia

DeIIa paga tiita mia

Jo degli annj quaranta

Spero menar uita santa
|
Ferr. c [Or udite), Ven. n, anon.

Or udite viattaria

Della pazza vita mia

Jo ho delVafini quaranta
\
Tresatti

Udite 7?iatta pazzia
|
K, Jac. da T., „o vero d'vn suo

discepolo".

i2go. Udite una tenzone M fra Vanima
\
Tresatti, Ven. n, Jac. da

T., Ven. kln (zum 2. Mal), anon.

Udite una tenzone cKl fra onore siehe Auditi una bataglia.

I2gi. Udite una tenzone

Ch^ era fra due persone
\
Tresatti, Ven. n, Jac. da T.; Ven.

1292. Udi nia voce che pure mi chiama
|
Tresatti.

kl, anon.

1293. Humil madonna «ö mi abandonare

Degnia
\
ABCDE, Ven. c, Franc. d'Alb.

1294. Umilmente tinuoco yUu che mi creasti

Che sanga piu contasti
|

Ven. n (zweimal), anon.

1295. Un arbor e da Dio piantato
\

Tresatti; Bol. a (zweimal) b,

Ven. n, Jac. da T.; Ven. klm, anon.

1296. Unico figlie amato

Del Padre almo
\
H, anon.

1297. Un ortolano ma schaldato il core

Si dolcemente
\
Ven. d, anon.

1298. Homo che crede regnare

Et Star sempre in altura

Piagave
\
Ferr. ab, anon.

Omo che puol sua lingua domare siehe Lomo che po.

Omo che uuol parlare siehe L'uomo che vuol.

1299. Uomo di te mi kuncnto
\
Tresatti, Bol. a, Päd. b, Ven. n, Jac.

da T.; Ven. h {Homo ch (?) di te lafuento) k (ebenso ?)

1 (ebenso ?) ra, anon.

1300. Uomo mettiie a pensare
|
Tresatti, Ven. n, Jac. da T.; Ven. m,

anon.

1301. Uomo tu se^ ingannato
\
Tresatti, Ven. n, Jac. da T.

V.

1302. Vanne mio cor al signor mio

Christo
I

ABCDE, Feo Belcari.

1303. Vattenne pigro, vanne a la formica
\
H, anon.

1304. Veggo Giesu il niio Dio che i croce pende
\
K, Girolamo Be-

nivieni.
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1305. Veggio gli disperati

Tuttt andare allace

Ciasctm damor piu cuoce

Che gli ferri infocati
|
Ven. n, anon.

1306. Veggoti en croce morto

Pel 77116 graue peccato
\
CD, anon.

1307. Ve7iga ciascim diuoto &° himiil core

A laiidar
|
CD, Feo Belcari.

1308. VeTigo ti auistare ani77ia mia
\
ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.

130g. Ve7iite ad adorare

O pecchator 77iaria

Che per siio chor
\
Ven. f (zweimal), g, anon.

1 3 I o. VeTtile al cibo eletlo

AI pa7ie dt cielo elter710
|
CD, Messer Castellano.

1 3 1

1

. Venite alla croce

A uedere el Tiosiro a7/iore
|
Tur. (Jo mio für el 7iosiro), Ven.

n, anon. (Tur. fährt fort : E pia7igiii ad alia uoce

Lo 77110 grade dolore

Ve7iili ala croce)

131 2. Ve7ieli a77ia7iti del dimno a77iore

A 7711 iesu cfl soTi uostro salualore
\
Ven. h, anon.

13 13. Ve7iile a uedere il sing7iore

xpo 7iostro rede7itore
\
Ven. g, anon.

13 14. VeTiilene pastori

Auedere
\
ABCDE, Ven. c, Mona Lucretia di Piero de

Medici (E : Madon. Lucretia de IMedici).

13 15. VeTiite tiila ge7ite

Aldir cossa Tionela

Og7io77io
I

Ven. d, anon.

13 16. Ve7iile lulli a cho7ile77iplar 77ia7-ia

Al77ia del ciel regiTia
\
BCD, anon.

13 17. Ve7nte tuttj al fo7ite di giesu
\
ABCDK, Ven. c, Messer Lio-

nardo Justiniano; Münch., Ven. ehn, anon.

13 18. J'e7iulo e xpo 7iella car7ie piira

Or si rallegri lu77ia/ia Tiatura
|
Ven. n, anon.

131g. Verbu/7i caro factuvi est

De ISIaria per 7wstro a77ior

Verbu77i cäro dolge 77iatio
|

Bol. f, Tur. [De uirgi7ie viaria

statt De M. p. 71. a.\ fährt fort: /« altare dico osa7i7ia

Dolce), Ven. dnp, anon.

1320. Verbum caro factu77i est de uirgi7ie 77iaria

De quel fa7ite picoli7io
|

Ven. h, anon.

1 3 2 I . Verhwi caro factum est de tiirgi7ie 77iaria

Li questo a7i7io gratioso

Nel 77io7id6 pericoloso
\
Ven. h, anon.

1322. VergJTi al parto tiio da Dio chiar/iata
|
H, anon.
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1323. Vergin alta regina

Che se in cielo sopra ogni sanlo
\
ABCDE, Ven. c, Christo-

fano di Miniato ottonaio.

1324. Vergine bella che di sol vestita

Coronata di
\
K, Bol. g, Ven. hn, Petrarca ; Ven. i, anon,

1325. Vergene bella graiiosa e pura

Abi di vie e di ?nia uita cura
\

Ven. i (Anfang zweimal),

anon.

1326. Vergine bella non mi abbandonare

O mia auocata
j

ABCDE, Ven. c, Feo Belcari.

1327. Vergene benedetta

Madre del Salvatore
\
Ven. in, Veron. b, anon.

1328. Vergine che di lume puro e santO

Adorna
\
H, anon.

132g. Vergine dolze &° pia

Ad te uengo con fede
\

BCD (hier in dem benutzten Exem-
plar durch Ausfall eines Blattes nichts als der Anfang)

anon.

1330. Vergine gloriosa

Madre del luo figliiwlo do7ina felice

Aue qiianto mi lice

Con riuerentia
|
Ven. n, anon.

1331. Vergine gloriosa

Diletta madre del ßgliuol diddio

Rallumina el cuor ?nio
\
Ven. n, anon.

1332. Vergine gloriosa

Madre de peccaiorj
\
Münch., anon.

1333. Vergine madre, figlia del tuo figlio \
Ven. g, anon.

1334. Vergine madre Immaculata sposa

Channoi largisti il uerbo in te incarnato
j
ABCDE, Ven. c,

Suora Hieronyma de Malatesti dell ordine di Santa

Chiara ; Münch. anon.

1335. Vergine madre pia

Verbo incarnato di spirito santo

Chi vien sotto del tuo manto
\
Bol. c, anon.

1336. Vergine sacra &" degna

Scala del cielo elletta

La tuo dolce saetta
\
CD, anon.

1337. Vergine sacra gratiosa & bella

Madre del buon iesu nostro alto sire

Perche
\
BCD, Münch., anon.

1338. Vergifte santa gloriosa et degtia

Amor del uero amore
\

Münch., anon.

133g. Vergine -Santa immaculata & pia

Madre benigna del figliuol di dio
\
BCD, anon.

1340. Vergine satita inwiaculata e pura

Figliuola del tuo figlio \
Münch., anon.
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1341. Vergtne se ti calse

Di mortui
\
H. anon.

1342. Vif'gine tu mi fai
Orando ha te venire

\
BCD, Münch., anon.

1343. Vergene madre la quäl 7nerüasti

Esere de JUu xpo madre eleta
|
Ven. p, anon.

1344. Vergene madre pia

Ognon senchüte a te düiotamente
\

Ven. i (zweimal, der An-
fang dreimal), n, anon.

1345. Vergin polzella per merce
\

Tresatti, Ven. 1, anon.

1346. Vergine humile di crudelta 7iimica

Gotierno e guida di ciascun che tarne
\
Ven. n, Petrarca.

1347. Vergine santa Immaculata e degna
\
K, Angelo Politiano.

1348. Vergine santa inwiaculato e pia

Madre del sommo Dio Riceui
|
K, Girolamo Benivieni.

134g. Vidi lume nellume di tanto plendore

Che7?ii fe perditore dellume usitato
\
Ven. n, Jacopone.

1450. Vidi maria uirgo che si slaua

i utta chapana
\
K, Don Ciemente Pandolfini ; ABCDEF,

Münch., Ven. acn, anon. (in einigen Fällen: Vidi uirgo

maria).

1351. Viddi una verginella

Chi si staua in una capanella
\
H, anon.

Vidi uirgo maria che si staua siehe Vidi jnaria uirgo.

1352. Vienel messaggio uienel messaggio

E lo spirito
\
ABCDE, Ven. c, INIona Lucr. de INIedici.

1353. Vietii a nie peccatore

Che a braccia aperte
\
BCDK, Lor. de Medici; Münch.,

anon.

1354. Vienne consolatore

Spirito Santo dolce eterno dio
\
CD, Feo Belcari.

1355. Vietii Celeste Amore
\
H, anon.

1356. Vieni uienj benedecta giu dal superno cielo

A uisitare
\
Ven. n, anon.

1357. Virgo madre Maria
Figlia & sposa al signore

Te
I

BCD, Lorenzo di Pier Francesco de Medici ; C (noch-

mals) D (ebenso), anon.

1358. Virgo maria heata

De peccator conforto
\
BCD, anon.

135g. Virtu diuina e stnchulare aßetto
\

Ven. g, anon.

1360. Vita del uniuerso ?nio se nel iuo core
\
H, anon.

1361. Vita di Jesu Cristo Specchio di veritade
\
Tresatti, K, Bol. b,

Ven. n, Jac. da T.; Ven. n (2. Mal) „par Jac. da T.";

Ven. mn (3. Mal), anon. O vita de Jesu Spechio, Ven. kl,

anon. = diesem oder dem folgenden?
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1362. Vita di giesu cristo specchio immaculato
|

Tresatti K, Bol. b,

Ven. m, Jac. da T.; Ven. 1, anon. vita de Jesu Specchio,

Ven. kl, anon. = diesem oder dem vorigen?

1363. Vita mondana e ria

Chome pd* tu
\
Ven. g, anon.

1364. Viua a giesu amoroso

Ecchil uuol seghuitare
|
Ven. f, g, anon.

1365. Viua la congregätione

Dell archangel raphaello
\
BCD, Francesco MarzoccKini.

1366. Viua uiua loratione

Cieschedun con diuotione
|
CD, Münch., anon. •

1367. Viui uiui i?i contritione

Peccatore
\
CD, Bernardo Giambullari.

1368. Viuo per te signore col core sincero

Che in the ho posto
\
ABCDE, Ven. c, Fco Belcari.

136g. Vo gir al ermo per farnij romito
|
Münch., anon.

1370. Vo i auere e non ti uo lasciare

Dio signor di tutta cortesia
|

Ven. 1, anon.

137 I. Voy chi ame iesu de amore

Veniti a piangere la passione

Ogni hämo pianza deuotanüte

La morte de xpo omnipotete
|
Tur., anon. (stimmt z. T. wört-

lich überein mit Piangemo gente).

1372. Voi cH a?naui iesu da amore

Veniti a piangere la passione

lo sono Maria che ho lo core tristo

La quala hauea per fiolo xpo
\

(Contrasto) Tur., anon.

1373. Voi cK auete fame de lamore
|
Tresatti; Bol. a, Ven. n, Jac.

da Todi; Ven. km, anon.

1374. Voi che piangiti com dolore

Lo hon iesu crucifixo

Or ue alegrati per stio amore

Chel e anchoy resuscitato
\
Tur., anon.

1375. Vuj che uiuete su nel mondo lieii

Gia fumo cotne vui splendidi e chiari
\
Bol. f, anon.

1376. Voi tutt' opre di Dio gratie retidete
\
H, anon.

1377. Volemo te pregere

O ciglio colorita
\
Ven. e, anon.

1378. Volendo cominciare

A laude del Signore
|
Tresatti.

Volgendo gli ochi uidi Alaria hella siehe Alzando gli ochi.

1379. Vorria in alto gridare
\
Tresatti; Ven. 1, anon.

1380. Vorrei trouar chi ama
Mola truouo

I

Tresatti, K, Bol. a, Ven. n, Jac. da T., Ven.

glm, anon.

1381. Vox elantantis in deserto

Oggi in tutto audita sia
|
CD, anon.

A. Feist.



Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik.

Neue Folge.

10.

Was ich im Jahr 1875 in den Göttinger Gelehrten Anzeigen

S. 1065 ff. über das persönliche Pronomen vorgetragen habe, welches

das Objekt einer durch einen Infinitiv bezeichneten Thätigkeit anzeigt,

ist seither, so viel ich sehe, überall anerkannt worden, und ich

weifs auch heute nur wenig dazu zu fügen. Zum Beweise dafür,

dafs in Fällen wie vaü le ferir, Ch. Rol. 1 660 (und wohl auch noch
in Baiidement ira s'apoier De ses dens bras au col d^un conte, Watr.

368,54) das tonlose Pronomen und in ähnlichen Fällen ein ton-

loses Adverbiura enklitisch dem regierenden Verbum, nicht pro-

klitisch dem Infinitiv sich anschliefse , hatte ich damals nur eine

provenzalische Stelle zur Verfügung : volg i Boecis metre qiiastiazo,

Boeth. 22 \ französische sind mir seither auch begegnet: Venez vos

tost vengier de 7nei, Troie 22905 ; Ales li vostre gage vrendroit pre-

senier, God. Bouill. 156; Or tost, cotirez vous tost armer, Ren. Nouv.

5Ö73 ; Vien te cha sir, Rob. u. Mar. 797; alons li encore pr'ier, Joinv.

442 f. vgl. Ztschr. X i6g ; hierher gehört auch faltes les bien gnarder,

Ch. Rol. 67g, nur dafs hier die Verbindung des Pronomens mit

dem regierenden Verbum, weil sie noch heute üblich ist, keinem

auffällt.

Beim Vorangehen des Infinitivs, wie es in Ceyi . . . que par dreit

faire lor diit, MS Mich. 674; Deffendre li voel Varriver, Ren. Nouv.

5674; lire le covimandoit A ung sien ca?nbrelenc, HCap. 187 vorliegt,

ist die Verbindung des Pronomens mit dem Infinitiv nicht von

vornherein in Abrede zu stellen, da ja wie a, a. O. S. 1069 gezeigt

ist, Enklisis des tonlosen Pronomens im Verhältnis zum Infinitiv

auch im Altfranzösischen nicht unstatthaft ist : pris m\st latent De
veier f= veeir) les apertement, MS Mich. 2505; Por demander lor

grant folie, ab. 2550 (das Gedicht kennt lor als betontes Pronomen,

glaub ich, nicht); Por venir i plus noblement, Escan. 8608 (denn i

darf man den tonlosen Fürwörtern zugesellen). Aber näher liegt

allerdings in jenen Fällen die Auffassung, nach welcher das Pro-

nomen zum Verbum finitum proklitisch gestellt ist.

Dafs man schon in Denkmälern, die man noch der altfranzö-

sischen Zeit zuweist, gelegentlich den ersten Spuren des neuen

Gebrauches begegnet, nach welchem ein tonloses Pronomen sich
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proklitisch einem Infinitiv verbindet , sei es einem reinen , sei es

einem präpositionalen, ist a. a. O. S. 1069 gezeigt. Es würde sich

nur fragen , wie weit hinauf diese Erscheinung sich nachweisen

lasse, und auf solche Dinge zu achten möchte ich allen Lesern

alter Texte empfehlen ; denn immer noch herrscht in dieser Be-

ziehung viel Unsicherheit : Bartsch hat bis in die letzte Ausgabe
der prov. Chrestomathie in Str. 1 1 der Epistula farsita vom heil.

Stephanus, die er noch dazu ins 11. oder ins 12. Jahrh. setzte,

geschrieben Comenson a lo lapidar; Stengel in seiner Bearbeitung

des Mysteriums von den Thörichten Jungfrauen (Ztschr. 111 236)
eingeführt nen poom vos doner und dabei doch schwerlich in dem
vos ein betontes Pronomen geben wollen, zu dessen Gebrauch hier

keinerlei Anlafs ist (auch «V vos convieiü ester zwei Zeilen früher

ist keine französische Wortstellung). Wenn man in LRois 115
findet poz tu ?)ie iiwier?, so ist dies natürlich nicht ein frühes Bei-

spiel prokliiischer Stellung des tonlosen Pronomens zum Infinitiv,

sondern ein Beispiel enklitischer Stellung desselben zum regierenden

Verbum, von dem es noch dazu durch ein ebenfalls enklitisches

Subjektspronomen getrennt ist, wie sich an dem von A. Schulze,

Altfranz, dir. Frages. 226 daneben gestellten cuidiez voiis le a vie

traire? darthun läfst. Aber ältere Beispiele als die a. a. O. von
mir vorgeführten der neufranzösischen Konstruktion finden sich

doch. Keineswegs viel früher als der M(^nagier fällt der ärztliche

Rat des Jean Lefevre, wo man liest pur wardeir vostre santeit et la

continueir, Rom. XV 184,34, o<^<^r der Tresor de Venerie des Har-
douin de Fontaines-Guerin (1394), wo es heifst Comment on doit a

fin mener Chasse de cerfs et y cortier, 84 ;
Qu'ü leur plesse a le cor-

rigier, 115; de le garder, 453; pour les conunettre Et les ensaingner,

480 ; De leur en la cuiree faire, 849, wo in ganz ungewöhnlicher

Weise die tonlosen Wörter vom Infinitiv getrennt sind ; dagegen
mag etwas älter sein (Rom. XIV 443) Se chien a fait en toy nior-

sure, De la eurer est sa nature, von der Mandel, Propr, chos. I 37,20.

Auch Jean Lefevre bringt uns nicht viel weiter hinauf, der in der

Vieille sagt 7net sa eure A les cueillir et les adresce Pour les Her en

une tresce (ses cheveulx), 12g. Dem Anfange des Jahrhunderts

kommen wir näher mit Un chevalier voit, si Vapelle Pour la mener

a sauf garant (131 1), Tr. Belg. 1 264, 643. Auf ein paar Belege

aus Joinville hat Haase schon hingewiesen (Syntakt. Unters, zu

Villeh. und Joinville S. 14), nicht ohne Zweifel an der Ursprüng-
lichkeit der Lesart zu äufsern : que j^alasse vers li pour la recon-

forter, 404d (oder 605); je ne soy les nombrer, 68a (= 97); wenn
er nicht auch folgende anführt : je n'i voy point de peril que mes

royaumes se perde , car ma dame la röytie a bien gent pour le

deffendre, 288e (436); tandis que li roys fermoit Cezaire, j^alai en sa

heberge pour le veoir, 332d (499), so mag das darin seinen Grund
haben, dafs le hier nicht das Pronomen zu sein braucht, sondern
Artikel des substantivisch gebrauchten Infinitivs sein kann, wie an

den Gott. Gel. Anzeigen S. 1072 beigebrachten Stellen. Ungefähr
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gleichzeitig ist Guillaume Guiart, der seine Chronik 1 306 fortzusetzen

aufgehört hat; bei ihm findet man St com par cest roumanz verrez,

Pour qiCil vous plaise a le veoir (oder soll man schreiben aler veoi'rP)

I 745 ; Mestiers est que ses vivres gart Et qu!a les espargner esgart,

I 3858 ; esgarde Cele gent par les chans s'estendre (wo das Reflexiv-

pronomen sehr wohl fehlen dürfte), I 5073 ; Lors s'estendent pour

les enclorre, I 5306; Et a les desconfire tendent, I 5548; pour les plus

tost eyiseingnier (mit der oben schon einmal beobachteten Trennung
des Pronomens vom Infinitiv), I 6034 ; sans leur forfaire (wo leur

schwerlich betont ist), I 795 1.^ Jean de Meung führt uns in das

achte Jahrzehnt des dreizehnten Jahrhunderts mit den Belegen por

nie secorre, Rose 11519; S'il vous plest a nüen respiter, eb. 11720;

toute preste De le li rendre a jor nome, eb. 14696; Brunetto Latino

noch etwas weiter hinauf, wenn er sagt se ses maistres ne li fiance

de le raiHener (Varianten: fiance avant de lui ramener und fiance ne

li fait de ramener'), 243 ; autremeiit dois tu te taire (Var. tu taire), 352 ;

// desirrent que lor amis seit essilliez por li faire compaigfiie . . ., ou

que il soit povres por li aidier au beseitig (Var. por doner lui a son

b), ou que il soit malades por li seoir devant lui, 416. Aber haben

diese beiden wirklich selbst so geschrieben? ist nicht erst im Laufe

der Überlieferung die spätere Redeweise in die Texte geraten?

Einzelne Belege mögen noch weiter hinaufreichen : Et fes'iez la chape

a choe Por ce medire (1. me dire): tele sui Qui doi bien chastier autrui,

Vie des peres, Meon II 324,315; ne set que faire, Ou ferne prendre

ou le laissier, Amad. 2330; Ne set ou le faire ou laissier, eb. 2372.

Vermutlich hat auch nicht für alle tonlosen Pronomina proklitische

Verbindung mit dem Infinitiv gleich früh begonnen ; es würde

wenigstens natürlich erscheinen, wenn sie für das neutrale le früher

eingetreten wäre, als für andere, da jenem eine betonte Form
nicht zur Seite steht; für le, la, les, wenn dieselben Sachen be-

zeichnen, früher als wenn sie Personen bezeichnen, da jederzeit die

Sprache im ersten Falle den Gebrauch der betonten Formen ge-

scheut hat.

Sehr wenig glaublich scheint mir noch immer, dafs man ein

tonloses Pronomen, das zwischen Präposition und Infinitiv zu stehen

gekommen wäre, mit der Präposition zu einem Worte hätte zu-

sammenwachsen lassen i^des trover für de les trover); und ich erlaube

mir zu bezweifeln, dafs Anger in seiner Bearbeitung von Gregors

Leben wirklich gesagt habe jo m'eisme . . . Vos aidrai des livres ar-

deir ; S\n serai principal autor Sanz mal engein e sanz poor Des
ardeir de ma propre main, wie Herr P. Meyer, Rom. XII 191, 2879
gedruckt hat. Sicher ist, dafs wenigstens der kontinentale Sprach-

^ Die bei weitem bessere Ausgabe, welche N. de Wailly und Delisle

im 22. Bande des Recueil des Hist. des Gaules gegeben haben, umfafst leider

nur so viel von der Chronik als in Buchons Ausgabe den zweiten Band füllt,

so dafs ich nicht in der Lage bin festzustellen, ob die einzige Handschrift das

auch wirklich bietet , was man an den oben angeführten Stellen bei Bu-

chen liest.
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gebrauch in solchem Falle den Artikel (und kein Pronomen) de

Vardeir verlangt hat.

In der Ztschr. I 18 (= Verm. Beitr. S. }^'^ ist bereits berührt,

dafs in der alten Sprache gleich wenig wie der Infinitiv das Gerun-
dium und das Participium perfecti tonlose Fürwörter vor sich

nehmen; vom letzteren habe ich Ztschr. II 555 {= Verm. Beiträge

S. 89) zu reden Gelegenheit gehabt. Dafs das erste betonte Pro-

nomina vor sich habe, zeigen zahlreiche Beispiele, die man in

Gefsners erstem Programm S. 9, in den Dissertationen von Schu-
macher über Rustebuef, von Abbehusen über Raoul von Houdenc,
von Müller über Christine de Pisan, in der Arbeit von Ehering
über Froissart (Ztschr. V 326) findet. Wie weit herunter dieser

Gebrauch reicht, sieht man aus den von Gefsner a. a. O. bei-

gebrachten. Dagegen wäre nun noch festzustellen, ob der heutige

Gebrauch auch schon in alter Zeit sich nachweisen lasse. Mir
scheint, dafs er eher etwas später auftrete als der entsprechende
beim Infinitiv, doch mögen ältere Beispiele vorkommen als le com-

mandunt servir (befehlend, dafs man ihm diene), Cte d'Artois 124;
en la baisant, Mcnag. I 123; ett la nmiant, eb. 127; en s'en retotirnant,

Tres. Ven. 935 und das Ztschr. V 327c angeführte.' Die Zahl der

Beispiele zu mindern trägt der Umstand nicht wenig bei, dafs das

reflexive Pronomen, wie beim Infinitiv, so beim Gerundium ganz
gewöhnlich überhaupt wegbleibt, weder in betonter noch in tonloser

Form beim Verbum steht : Cil a merveüles se seignierent Et en sei-

gnanl se merveiUierent, Meon II 134,152; Si li dist coni en corougani,

eb. II 305,407; En rnerveillant li demanda, M S Mich. 3391; rit des

deux enfayis Devant hii ?nam a rnain lenans (vorher ?nain a main se

tmrent), Emp. Coust. 592 ; Par les degres entretetiant Montent rnainte-

nänt en la sale, Perc. 36530; eti corrozant (irascendo), Dial. Greg.

250,22; de toi purgier en deffendant en sa cöurt, Leg. Gir. 46 (Rom.
VII 187); Vers la vile se traient deffendant par la pree, B Comm. 468;
fierement l'atent sus le lance apoiant, B Seb. XXV 666 ; so auch beim
adjektivischen Participium: N''onqiies ne fustes de pröece vantans,

Afichois esties dous et humelians, Alisc. i^i \ Del pain ke j'ai, fust
acumunians, eb. 2t,

; Puis que d^ounour conquerre est goulousans, . . .

En tous poitis d^armes doit estre aventurans, Enf. Og. 2520; C'une

ente vierge et digne, nourissans par rozee Porteroit vierge fruit, B Seb.

V 143 (hier aber hat vielleicht das Participium passiven Sinn, wie

* Es sei noch daran erinnert, dafs ein vor dem Gerundium auftretendes

le unter Umständen auch der Artikel sein kann, der natürlich gerade so gut
wie in en son seant, de mon vivant das possessive Adjektiv das als Casus
des Infinitivs auftretende Gerundium begleiten darf (vgl. Verm. Beitr. S. 44
und weitere Beispiele bei Stimming in Ztschr. X 526). So wird es sich ver-

halten in autres dis d'a7nours , De complaintes et de clamours , Que tnoult

tresvolentiers öirent Et en Voiant tne conjöirent, Watr. 375,68, wo le nicht

Pronomen sein kann; bei G Guiart I II72 Et qu'ü eust en Vesgardant Cuer
de ia foi garder ardant könnte zwar zur Not das /' auf das vorangehende
le cendal rouge sich beziehen , doch ist mir wahrscheinlicher, dafs es auch
hier Artikel ist.
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in den Verm. Beitr. 35 angeführten Fällen); Ne soiez mie pour ce

desconfortatis, Ne en vo euer de rie?is desconfisaits, Enf. Og. 252g

;

desirier isnel et remoiivant, eb. 2554; // destrier remouvant, R Alix.

120,36. Enklisis zum Participium praesentis ist möglich wie zum
Participium perfecti (s. Verm. Beitr. S. 8g Anm.), scheint aber selten

vorzukommen : Quant je la pris a ferne, si nous espousa on ; Ja H
proviis je droit voiant la (Hippeau irrig la) ?}iamt baron, Ch. cygne 10

(rwus kann betont sein in Jhesus im documettt toukani nous pronunclia,

GMuis. I 251, gehört aber keinesfalls zu pro7iuncha).

Es ist seltsam, wie der heutige Gebrauch entschieden hat.

Zum Participium perfecti läfst er das betonte Pronomen treten und
zwar gern mit Abweichung von der Wortstellung, die das sonstige

Verfahren des Neufranzösischen würde erwarten lassen (vgl. Holder

S. 187 Anm. 3, Plattner •§ 305 Anm. 2, wo sehr ungleichartige Dinge
zusammengestellt sind, und das erste Beispiel den Schüler sehr

stutzig machen mufs): Vautorisatio7i ä nous accordee, France, Silv.

Bonnard 204; les droits ä eux octroyes, Rev. pol. et litt. 15 XI 1884
S. 631b; 710US 7ie trouv07is da7is les autographes de M. CreDiieux qu'u7ie

seule lettre ä lui adressee par Vabhe co7)ipositetir, eb. 25 VII 1885
S. I20a (vgl. U7ie grosse erreur par lui co77i77iise, eb. 16 X 1887
S. 506a, wo ein anderes Pronomen nicht denkbar ist). Das Ge-
rundium dagegen und ebenso das (unveränderliche) Participium prae-

sentis nehmen das tonlose Pronomen vor sich: 77i^etant donne la tdche

de . . ., eb. 10 VII 1886 S. 53a; qu'il tieüt sous la 77iain, pour allw/ier

le feu, que des billets de ba7ique voiis apparte7iant, eb. 14 VII 1883
S. 60a; eile C07iserve divers objets lui ayant apparte7iu, eb. S. 63a;

rinvitatio7i de se presenter au cabi7iet du procureur de la republique

pour affaire le concernant, eb. 13 X 1883 S. 452b. Das Italienische

und das Spanische lassen bekanntlich im einen wie im anderen

Falle das tonlose Pronomen enklitisch zu der Verbalform treten.

Nicht folgerichtig ist das französische Verfahren, wenn y auch vor

das Participium perfecti tritt, das von den Fürwörtern doch nur

die betonten vor sich nimmt: les perso7ines y 7i077V7iees, s. Littr6

unter j^ 7. Noch schlimmer ist freilich j» vor einem Adjektiv, da
doch tonlose Pronomina und Adverbia nur neben Verbalformen

auftreten sollen: le bail y relatif, Robert, Questions de gramm.
(in eigener Rede) S. 23g, während nichts dagegen zu erinnern

ist, wenn jemand sagt : si les qualites litteraires y sont toujours les

bie7ive7iues, il (le theatre) peut les re77iplacer par d^autres ä lui propres,

Rev. pol. et lett. 16 VII 1887 S. 68a. Das gehört mit zu der inso-

lence 0/ office, über die freilich der Prinz von Dänemark wohl

ernsteren Grund zu klagen gehabt hat, findet aber darin eine ge-

wisse Entschuldigung, dafs ohne Einbufse an Klarheit eine schätzens-

werte Kürze erreicht wird.

Da ich dabei bin den mehrerwähnten Artikel der Gott. Gel.

Anzeigen in einigen Punkten zu vervollständigen, will ich ihn auch

noch gegen einen Angriff in Schutz nehmen, den Stimming in

Ztschr. X53I dagegen gerichtet hat. (Dafs der nämliche Gelehrte
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in demselben Aufsatz auch in anderer Hinsicht nicht im Rechte

gegen mich sei, werde ich bei anderer Gelegenheit zu zeigen ver-

suchen). Es war dort in Kürze von mir festgestellt, dafs der vom
Artikel begleitete Infinitiv ein gleichfalls vom Artikel begleitetes

Accusativobjekt nach sich haben kann {Quant vmt au prendre le

congie, Fl. u. Bl. II 68), dafs dieses Objekt aber nicht selten auch

vor den Infinitiv trete, in welchem Falle der Artikel des Infinitivs

verloren gehe. Die Thatsache bestreitet auch Stimming nicht,

bringt im Gegenteil zahlreiche weitere Belege dafür bei; dagegen

bestreitet er, dafs man im Falle der Voranstellung des Objekts es

noch mit einem substantivierten Infinitiv zu thun habe. Ich mag
darüber nicht rechten, kann ja auch die Richtigkeit meiner Auf-

fassung nicht erweisen, da das, was die substantivische Natur des

Infinitivs unwiderleglich darthun würde, der Artikel, in dem be-

zeichneten Falle nach meiner eigenen Beobachtung eben nicht mehr
vorhanden ist; aber höchst wahrscheinlich bleibt es mir nach wie

vor, dafs in einem Satze wie // s'entresamblent . . . Et de la bouche

et dou vis et dou nes, Don chevauchier et des armes porter. Am. u.

Am. 41 auch der zweite Infinitiv substantivisch ist wie der koordi-

nierte erste, und dafs er eben nur darum keinen Artikel hat, weil

dieser vor ein Wort zu stehen käme, zu dem er in keiner Be-

ziehung steht. Von „doppelter Funktion" des Artikels ist a. a. O.

nicht die Rede, sondern erst Verm. Beitr. S. 75, wo von einem

ähnlichen, jedoch nicht gleichen Sachverhalte gehandelt ist. Inwie-

fern von „doppelter Funktion" in beiden Fällen zu reden sei, lasse

ich dahingestellt, selbstverständlich da nicht, wo der Artikel des

Nomens der unbestimmte ist: il Voiit ataint a un tertre puier, Alisc.

230; Mais a un tertre devaler La Gifflis par les resnes pris, Escan.

13 136; ses chevaiis des/erra A une chauciee passer, Claris 11392, und
in anderen Fällen, wo ein bestimmter Artikel das Objekt nicht be-

gleitet. Verwahren mufs ich mich aber dagegen , dafs man mit

Stimming mich frage „Warum soll bei vorangehendem Objekt

immer der substantivierte Infinitiv vorliegen?" Von solchem

„immer" ist mir zu reden nie eingefallen ; ich habe im Gegenteil

ausdrücklich nur von dem Falle gesprochen „wenn der präpo-

sitionale Infinitiv einen eigenen Artikel vor sich hat, indem das

von ihm bezeichnete Thun beispielsweise als ein unter den vor-

liegenden Verhältnissen vorauszusetzendes, selbstverständliches hin-

gestellt, oder das in irgend einer Weise bestimmte Thun einem
in anderer Weise bestimmten entgegen gehalten werden soll u. dgl."

Damit war doch wohl deutlich genug ausgesprochen, dafs nicht von

allen präpositionalen Infinitiven zu reden meine Meinung war.

II.

a) Und abermals komme ich auf einen schon früher von mir zur

Sprache gebrachten Gegenstand zurück. Im Jahrbuch für rom. u. engl.

Sprache u. Lit. XV 251 (1876) ist Schelers Auffassung der Worte
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S'ü i eussetit tousjours mis leur avis, S'esi /'uns de l'autre nob/ement

enväis von mir zurückgewiesen, nach welcher Se des ersten Verses

den Sinn von comme si hätte, und wird behauptet, der Dichter

wolle eigentlich sagen: „wenn die beiden ihr Lebtag ihren Sinn

darauf (auf Fechterkünste) gerichtet gehabt hätten , so hätte man
doch immer noch sagen müssen, der eine sei von dem andern in

vorzüglicher Weise angegriffen worden" (so trefflich benehmen sich

die zwei Jünglinge im Gefecht); er lasse jedoch nach Abschlufs

des Bedingungssatzes die zunächst ins Auge gefafste Ausdrucks-

weise fallen und setze seine Rede so fort, dafs er an die Stelle

des bedingten Ausdrucks den unmittelbaren Ausdruck der eigenen

Ansicht bringe. Zwei Stellen aus Jeh. et Bl. (jetzt nach Suchiers

Ausgabe Z. 3424 und 4004) sind damals schon mit der oben

wiederholten aus Enf. Og. 1777 verglichen worden, dazu leider

noch aus dem letzteren Gedichte Z. 4506, welche Stelle keineswegs

dahin gehört. 1 Die Beobachtung bleibt darum doch richtig, und
die eine wegfallende Belegstelle kann ich durch zahlreiche andere

ersetzen: Se (ou fAfistausJ fust H danois Ogiers, Si fu il la preus

et kgiers, Mousk. 30 1
5 1 ; S'i'i (Jekans de Fellingeheiti) fust rois de

Jheriisalem, Si tint il son liu plainyiement, eb. 30170; S'il etiisi qua-

iorze chites, Si fu il com preudom cönies, eb. 30180; Car se vous

fuissies sire de Rains et de L'oon, Si m\ives vous änuit asses fait riche

don, Aiol 7 1 80 ; Se il fust emperiere u rois, Si ot il trop biel aparel,

Perc. 40972; s'il fuissent repris aus viautres, S'estoient il hien des-

panne (wenn sie eben aus den Zähnen der Rüden gerissen worden
wären, so wären sie selbst dafür gar sehr zerfetzt gewesen), BCond.

168,488; Se cestoit Artus de Bretaigne, Si a il paremens assez,

Watr. 120,92; se ce fust guerre, S'estoit li tournois anieuz. Mauz et

penibles et crüeus, Escan. 5176; se la pucele Estoit et plus riche et

plus bele, L'avoit Kez conquise par droit, eb. 6290; S'eust bras de

fer QU d'acier, S^en faisoit il prouesce assez, Watr. 46,92; Car s'il plmist

paiyis, vins et chars, S'en iert bien servie sa court, eb. 46,84. Es kommt
auch vor, dafs der Hauptsatz voransteht : biaus estoit, se il fust ores

Fiex au seignor de Gundesores (auch wenn man den Mafsstab an-

gelegt hätte, den man an den Sohn des Gebieters über Windsor

legen würde), Rose 1233; l'emprise est et bele et noble, Se Veust de

Consiajitinoble Faite cr'ier li empereres, Escan. 244.2

Eine kleine Abweichung des Ausdrucks von dem, was vor-

* Der Vers ist mit dem vorhergehenden , nicht mit dem folgenden zu

verbinden, que heifst so viel wie com, wie das ja bei Adenet ganz gewöhn-
lich ist.

^ Es liegt für einige der beigebrachten Stellen nahe an jenen Gebrauch
des Imperfectum Indicativi zu denken, vermöge dessen es gleichen Sinnes mit

dem Conditionalis praeteriti sein kann estoit = eust este, avroit este, s. Diez

III^ 327, Vogels in Rom. Stud. V 486, Burgatzcky, das Imperfekt und Plus-

quamperfekt des Futurs S. 125,5; ^'^^ Commines s. Stimming in Ztschr. I 210);

in der Mehrzahl der Fälle aber weist der Hauptsatz das Perfectum oder das

Präsens auf, und daraus ergiebt sich, dafs in ihm nicht bedingungsweise ge-

redet, sondern Thatsächliches ausgesagt wird.
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Stehende Belege kennen lehren, ergiebt sich da, wo der Hauptsatz

die Form bedingter Redeweise aufweist ohne doch das zu ent-

halten, was stfeng genommen das durch die Aussage des Neben-
satzes Bedingte ist. S'ele fiist fille de räine , Si fusi ele bele a de-

vtse, Mcnt. Fabl. V. 28. Alle wünschbare Schönheit wird der Bauern-

tochter hier keineswegs bedingungsweise sondern völlig rückhaltlos

zugesprochen ; die Meinung ist aber, es würde bei solchem Urteil

auch dann bleiben, wenn sie Königstochter wäre, in welchem Falle

ein höherer Mafsstab an ihre Schönheit gelegt würde. Ebenso

:

j'// fust rois des Parsis Et de Jerusalem, ou tant a or jnassis (statt

blofs Herzog von Bouillon zu sein), .SV esteroit il hien et helement

servis, God. Bouill. 128.

b) Wiederum abweichend von der zuerst betrachteten, aber in

anderer Richtung abweichend erscheint die Rede in E /es dras

(der wohlerhaltenen Leiche) erent hien olmiz ; S'il i'ussent est^ pendaitz

A wie perche en bon essor, Si oleie7it il mieus encor, S Magd. 588.
Auf den Vordersatz „Wenn sie an der Luft gehangen hätten",

mufste eigentlich folgen „hätten sie nicht so gut gerochen, wie sie

in Wirklichkeit thaten" ; statt dessen tritt ein Nachsatz ein , der

den thatsächlich vorhandenen Geruch als besser bezeichnet denn
den unter der angegebenen Bedingung zu erwartenden. Auch hier

gewinnt die Vorstellung des Thatsächlichen das Übergewicht und
drängt die Vorstellung eines nur bedingungsweise anzunehmenden
Sachverhaltes in die Stellung eines nur zum Vergleiche herbei-

gezogenen zurück. Im Gh. II esp. beglückwünscht der König seinen

Neffen Gavain zu dem freudigen Empfang, den der Hofstaat der

Königin ihm bereite ; er will sagen „wenn ihr einem jeden ein Ver-

wandter wäret, so würden sie auch nicht mehr Ehre anthun,

als thatsächlich geschieht"; dafür sagt er aber s'a cascun fidsies

parens U freres u eousins germains , Si ne vous fönt il mie mains

D'onnor, 2504.1

c) Und dazu stelle ich noch eine Wendung, mit der es sich

ähnlich verhält. Wenn es in Berte heifst Voirs est que on arree

tele chose a la fie Que, son Vavoit jure, nel desferoit on mie, 1483, so

ist doch damit ohne Zweifel (obschon Scheler dazu bemerkt: s'on

= comme si on, was ich nicht verstehe) gesagt „es ist wahr, dafs

man manchmal etwas anrichtet, das man nicht wieder ungeschehn

machen könnte, selbst wenn man es geschworen hätte (nämlich:

es ungeschehen zu machen)"; die Annahme liegt dabei zu Grunde,

^ Nahe verwandt damit ist die jedem Leser altfranzösischer Texte ge-

läufige Ausdrucksweise, die in folgenden Stellen begegnet : Se nostre sire lo

feist par igal, Que li miens cors quant et vos deviast (wenn es Gottes Wille
wäre, dafs wir beide zusammen stürben), DeJenz man euer tele joie n^entra,

M Aym. 276, d. h. dedenz mon euer tele joie enterroit, com onques nies n'entra
;

oder Se je t'i pert, tel domage ne fu, eb. 811; Quant eil l'öi, onques ne fu
si liez, eb. IO46; Et quant il ont ta novele escotee, Ne vit nus hom jent
si fort adolee, eb. 4020. Beispiele davon zu häufen ist überflüssig. Vgl. E
mirando il fantino, certamente Affrico gli parea, onde maggiore Allegrezza

non ebbe in suo vivente, Bocc. Ninf. fiesol. 428.

ZeitBchr. f. rom. l'hil. Xlll. 13
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dafs man alles aufbieten würde um zu vollbringen, wozu man sich

eidlich verpflichtet hätte. Ganz ebenso N'e vous pourroie dire , se

Vavoie jure, Comment eil de Hongne l'ont plaint ei regrele, eb. 2430.

Die Einräumung (denn se ist ja hier überall einräumend, so viel

wie „wenn gleich", quand meine) kann auch dahin gehen, dafs ein

anderer alles aufbieten würde um ein Thun zu erzwingen : „wenn
der König es geschworen hätte, so werde ich nicht . . ."; so: Se

?nes mariz l'avoii jure, Ei il ei ioz ses pareniez, . . . Ne lairai je oan

I^amer, Rom. u. Past. I 6,26. Jedenfalls wird aber in beideif Fällen

der Einräumung höchsten Kraftaufwandes zunächst die Verneinung

des Erfolges im Hauptsatze gegenübergestellt werden, wie es in

den vorstehenden drei Beispielen der Fall ist. Indessen kann auch

hier der positive Gedanke sich an die Stelle des im Grunde allein-

berechtigten negativen drängen, und altfranzösischer Ausdrucks-

weise würde es durchaus angemessen sein z. B. im letzten Falle 7ie

lairai Vainer durch j'amerai zu ersetzen. So liest man denn in der

That Mais, se diex et ses sainz Vavoietit tuii jure, Si ferai je de vous

ioui a ma volenie (^= ne lairai que ne face . . .), Jub. NRec. I 102
;

Se Veusse jure, s'eusse je ??ia pari Des granz bietis de l'esglise ?non

seignor saitit Nissart, in Qi^uvr. de Ruteb.' II 440, wozu ich für

solche , denen das lustige Gedicht nicht bekannt oder zur Hand
sein sollte, bemerke, dafs der h. Niyart der vom Verfasser ersonnene

Patron aller Thorheit ist, der Gedanke also einem wohl kommen
kann alle Gemeinschaft mit ihm abzuschwören. .

So haben denn jedenfalls die unter b) und die unter c) be-

trachteten Fälle folgendes mit einander gemein : auf konditionale

(konzessive) Sätze, welche einen nach der Meinung des Sprechenden

keinesfalls wirklichen Sachverhalt als gegeben zu denken einladen,

müfste ein Hauptsatz im Conditionalis folgen ; dafür tritt ein Haupt-

satz im Indikativ ein und spricht das als wirklich Gewufste aus, dessen

Wirklichkeit auch dadurch nicht würde aufgehoben werden, dafs jene

nicht erfüllte Bedingung erfüllt würde. Und ähnlich verhält es

sich auch mit den unter a) gesammelten Stellen ; auch da, kann

man sagen, verlangt der Konditionalsatz im Grunde einen nega-

tiven Hauptsatz etwa der Form „so würde man darum nicht weniger

sagen dürfen", „so wäre es darum nicht minder wahr, dafs . . .",

worauf dann folgte, was nach der Meinung des Sprechenden das

Thatsächliche ist; nun wird aber jener Mittelgedanke übersprungen,

und dem konditionalen Nebensatze folgt unmittelbar die Aussage

des bedingungslos Richtigen.

12.

Keiner, der bei einiger Gewöhnung an neufranzösischen Sprach-

gebrauch altfranzösische Texte achtsam liest, wird ohne ein ge-

wisses Befremden auf Stellen stofsen, wo unter Umständen, wie sie

im folgenden vorliegen, der bestimmte Artikel fehlt: Im Gh. II esp.

S. 244 rüstet sich ein Ritter und reitet aus um den „Ritter mit

den zwei Schwertern" anzugreifen, sobald er ihn trifft; dieser sieht
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ihn kommen, gürtet sein Rofs, nimmt sein Schwert und seine Lanze

und spornt das Rofs dem Gegner entgegen; nach kurzem Zwie-

gespräch Si s^eslongenl li uns de Vautre Et si rnettent lances sor

fauire Et il hurtent des esperons Chevaus , 7940; et mamte?iani S'en-

treslofigent et adrechierent Chevaus et les escus sachterent Devant lor

pis, eb. 8754; so heifst es im Ch. lyon 2226, Yvain sei auf einem

Rosse angesprengt gekommen, und 223g, Kau sei aufgesessen

um sich mit ihm zu messen, dann si s'antresleissent, Chevaus
poingnent, les lances heissent, ZZ^b; Mau gret ses gardes cevau(a,

Des esporons ceval brocha , Mousk. 17 115; Et plusiour autre en

escaperent Qui d^esporons cevaus fraperent, eb. 22182; fiert cheval
des esperons, Men. Reims 58; quant li quens de Flandres In chou,

si feri cheval des esperons, R Clary 48; Feroit jument des esperrons

(vorher sa jument genannt), Tr. Dits II 15 (Rom. XII 221); und
hierher darf man auch stellen Tant con chevaus porter le puet,

S'an retorne vers la chapele, Ch. lyon 4314, wo ohne Zweifel „das

Rofs, sein Rofs", nicht „ein Rofs" gemeint ist. Überall hier handelt

es sich um Reittiere, deren entweder schon zuvor ausdrücklich ge-

dacht war, oder deren Vorhandensein doch unter den jedesmal

vorliegenden Umständen als völlig selbstverständlich gelten raufs,

so dafs die Anwendung des sogenannten unbestimmten Artikels bei

den Singularen oder die Auflassung des Plurals, als bezeichne er

eine unbestimmt gelassene Mehrheit, keinesfalls zulässig ist. Nicht

anders in folgenden Stellen, wo Namen von Stücken der Ausstat-

tung in gleicher Behandlung begegnen : les escus de lor cols Depi-

cierent et estrouerent. Et lances en pieces volerent, Ch. II esp. 7948;
Et muevent li uns contre l'autre Et rnettent lances (die Lanzen, die

sie natürlich schon zuvor in Händen hatten) sous asselles, eb. 8757;
Quant lanche faul, Pespee trait, Rieh. 2901; Escu saisi lance a

brandie, Perc. 35723; Par7ni le cors lance li passe (transitiv), Claris

23663; De la grant joie que il Ot, Ventalle abät, hiaume deslace,

Ses bras entor ses ßans li lace, Perc. 3561 1; Mais tant parvittdrent

radement (li cheval) A ce qu^esperon les coitoient Que . . ., Escan.2329;
Es vous Nichole (als Spielmann) au peron, Trait viele, trait ar(on
(wenn diese Stelle nicht wegen der Paarung zweier zusammen-
gehörigen Dinge anderswohin zu stellen ist), Aue. 39,12; ganz be-

sonders häufig in absolutem partizipialem Ausdrucke wie lance levee,

lance sor /autre, espee traite, hiatwie lade u. dgl., wovon Belege zu

geben nicht not thut. Übereinstimmendem Verhalten begegnet man
bei Namen von Körperteilen: Cil qui de duelface moulla, Perc. 36967;
Li Corneres . . . Devant la parte s'aresta, Met cor a bouche, si corna,

Bari. u. Jos. 37,38; A tant le cor a bouche mist, Claris 12239; tant

le feri malement . . . L'espee un peu en char glacha, Escan. z^zö;
Mes a la mere euer s en dieut, Propr. chos. II 15,26 (Rom. XIV 470);
Qui lors la beste dehonere Veist piez en terre fichier, Ruteb.i 11 147;

Entre deus etilz^ ot de le demi pie, Une grant toise d^espaules au

^ Entredeus ist frühzeitig zum Adverbium und zur Präposition ge-

worden, und sein ursprünglicher Sinn mufs sich verdunkelt haben. Da in cler

13*
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kraier. Cor. Lo. 501; Lors li (1, si) relaisse langiie aler, Veng. Rag
4174; Relaissa adoiit laiigtie aler, Escan. 458; Car plus ne piUi

langue ?notivoir, Tatit par est foible ei tont aflite, GCoins. 267,288
(würde allein nichts beweisen, weil der Sinn sein könnte : „sie ver-

mag keine Zunge mehr zu rühren"); so auch in der bei Schilderung

männlicher Schönheit oft wiederkehrenden Formel Gros par espaules,

graihs par le baudre „breit über die Schultern (gemessen), schlank

über den Gurt", Fier. 56, Og. Dan. 64, Mitth. 28,2g, Par. Duch. 35,

MAym. 159, Rom. u. Past. I 1,26 u. s.w. (womit man vergleiche

Gros fu par les espaulez, gresle par le baudre, Gaufr. 46, wo die

Anwesenheit des Artikels schwerlich die allergeringste Verschieden-

heit des Sinnes mit sich bringt, einzig durch das Versmafs nahe

gelegt war); wiederum besonders häufig im absoluten partizipialen

Ausdruck : Braz esletiduz, joinz piez, nuz piez, gole baee und ähnliches.

In hohem Grade mufs es ferner auffallen, wenn Wace, nach-

dem er lange von Harolds Streitkräften gesprochen, die Schilderung

der eigentlichen Schlacht mit den Worten beginnt: Geldons engleis

haches porloent, Rou 111 7813, wenn der Dichter des Escanor von

dem zürnend dahin reitenden Keu sagt ne savoit 7iul assenz De
que le parlie tenoii, Fors si con cheminz le metioit, 6827, wo doch der

Weg der bestimmte Weg ist, den er, wenn gleich aufs Geratewohl,

doch nun einmal thatsächlich eingeschlagen hat, oder wenn der

Regel die Dinge , zwischen denen ein Drittes sich befindet , zuvor genannt

sind oder als ganz bestimmte aus dem Zusammenhang sich ergeben, so würde
entre les deus zu erwarten sein. Wir finden aber wie oben so avoit plus de

planne paume entre deus ex auch Aue. 24,17 und Et ot entre deus iex large-

metit demi pie, Aiol6l53; entre deus os (zwischen den zwei vorher gekenn-
zeichneten Heeren) en une place Fist un compas de brieve espace, H Andeli
IV 170; n'avoit ferne plus gentil Entre deus mers (zwischen dem mittel-

ländischen und dem atlantischen Meer), Älousk. 28694. Und entsprechend

bei adverbialem Gebrauche : li Philistien esturent sur le munt de cha, e ces

de Israel esturent sur le munt de la, e entredous fud li vals {vallisque erat

inter eos), LRois 61 ; Devant les eine kalendes De decembre en vertet Ne
deit estre guardet ; Ne enaprof les treis Nones de cel sul 7neis ; Mais entre-

dous vendrat Tuz tens, Ph. Thaon Comp. 3457; tote ot blanche une Joe Et
l'autre noire comme choe ; Entredeus avoit une ligne Plus vert que 71'est

fuelle de vigne, Erec, 5281; France et Yberne en funt devise, Quar entre-

dous est Pille assise, GMonm. 6; et por ce qtie forte coze est d'avoir les

(die zehn Tugenden eines Bailli) toutes, au f?iains se gart li baillis que loiates

n'i faille pas ; et s'il pot estre sages et loiax, il a toutes les autres qui sont

dites entredeus, Beauman. 1,12; qui a les costes larges, si . .; qui les a es-

troites . .; qui les a entredeus (von mittlerer Breite), si est signes de bone
7iature, Phisan. 14 in Scelta di curiositä XLII. Dafs der Artikel oder ein

possessives Adjektiv dabei steht, kommt auch vor; aber nicht blofs vor deus,

sondern auch dahinter : entredous les niontaignes {i?iter medium montium),
SS Bern. 44,29; entredeus ses mains, Tr. Belg. I 189, 195, und dies zeigt Ver-
dunkelung des Sinnes nicht minder als wenn man dahin hat kommen können
zu sagen Sor un blanc ceval qu'il amainne Par entredeus ondes de Sainne
Ausi com par tiere fesist, Mousk. 139 12. (S. über entredeus auch Foerster

zu Clig. 2389 und Godefroy). Über das Wort wäre noch mancherlei zu sagen

;

hier mufste von dem Wegbleiben des Artikels in der seltsam verdunkelten

Juxtaposition gesprochen werden. Von ihrem neufranzösischen Gebrauche
gehört hierher, was Littre unter entre-deux 3 angiebt.
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Dichter des Ch. II esp., der doch bereits berichtet hat, der seine

Damen geleitende Ritter sei auf eine Gesellschaft von Jägern ge-
stofsen und habe von denselben einige Auskunft erhalten, fortfährt

Et veneor vont chevaus (die Rosse der Ankömmlinge) prendre Et
fönt taut de bien comme ü porent, 8822, und vom andern Morgen
meldet Et veneor aharnescierent Lor chevaus, et ü sont monte, 8850,
wo zwar es nicht völlig ausgeschlossen ist, dafs nur an einige jener

Jäger gedacht werde, wahrscheinlich aber dem Dichter doch gleich-

mäfsige Beteiligung der gesamten Schaar vorschwebt. Völlig sicher

bin ich der richtigen Auffassung auch da nicht, wo es im Guil.

Pal. heifst : Guillaumes . . . Entre Espaignox se va plungier. Qui donc

v'eist vassal aidier, Trenchier et testes^ et cerviax, Espandre entrailles

et boiax . . . Qui le v'eist, bien p'eust dire Qu^el monde n'eust son pareil,

5726; denn wenn mir gleich wahrscheinlich ist, es werde gesagt

„wer da den Ritter gesehen hätte, wie er . . .", so mufs ich doch
die Möglichkeit zugeben, der Gedanke des Dichters sei „wer da
gesehen hätte, wie ein Ritter . . ." Und eher das Possessivum als

blofs den bestimmten Artikel vermissen wir in der Stelle, wo im
Charroi de Nymes Guillaume seinen König daran mahnt, wie er

dem frechen Normannen gegenüber, als alle Höflinge schwiegen,

seines Herrn Würde gewahrt habe: n'eus un seul baron, Droiz
emperere, qui deist ne fion, Quant nie membra de naturel seignor, 189.

Besonders wenig entbehrlich erscheint uns heute der bestimmte

Artikel vor einem Substantiv, wenn in einer präpositionalen Be-

stimmung oder in einem attributiven Adjektiv oder in einem (determi-

nierenden) Relativsatz ein Merkmal angegeben ist, nach welchem die

Ausscheidung bestimmter Einzelnen aus der durch das Substantivum

bezeichneten Gattung zu vollziehen ist; und im allgemeinen stimmt

dazu auch der ältere Gebrauch ; aber man findet doch : Robiers,

fou dist l'esiore en fin, Frist et espousa par devise Feme al conte

Florent de Frisse, Mousk. 17933; u est rois de Tudele? Fier. 58;
Voirement nos dist voir califfes de Baudas, Jerus. 1685; Dant
abe de Fesca?np li vesques apela, God. Bouill. 230 (vgl. meine Be-
merkung zu Z. 46 des provenz. Alexanderliedes); trois fois Eist sour

lui signe de la crois, Mousk. 41 13; Signe de crois fist en son front,

SCath. 469; Vus le sivrez a feste saint Michiel, Ch. Rol. 37; fe
serai cuens ains feste saint Martin, Mittheil. 124,17; A feste saint

fehan soit chascuns retornes, RMont. 123,36; Entor feste toz sains,

Barb. u. M. IV 1,15 ; De cele chambre isseit a ore de mangicr, S Thom.
3826; Et vint a eure de mangier, Escan. 1505; Puis entendi a ma
besoigne . . . fusqua hetire de desjuner, Jeh. Bruy. in Menag. II 38a;

environ heure de souper, Urk. v. 1391 in S. d'Angl. LXIX; etiviron

heure de midi, environ heure de nonne, a droite eure de nonne, l^en-

demain heure de tierce, a heure de soleil cougant, vers eure de complie,

a heure de messe u. dgl,, wofür Fundorte anzugeben überflüssig sein

dürfte {Demain entour eure ??iidi , Thebes S. 258); en non dieu,

R Cambr. 13 14; 1?« non de dieu, Mousk. 26423; A non dieu. Cor. Lo.

1622 (neben el non de saitile charitc, cl tion del vif dcable, el tioti des
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treis personnes); et voit devers destre c'oste Venir Girant, Gir. Ross. 88;

Dei7ii an gut sur coste destre, Vautre denn sur le senestre, Propr.

chos. II 10,30; Tornai a senestre partie, Tr. Belg. II 180,97 '> Ser-

vanz qui servi'r le deveient E qui de son päis esteient, IMull crioent e

viult plaigneient, Ron III 11089; Chevaus poignent et lances bcisscnl

Que il tenoient anpoigniees, Ch. lyon 2246 Var. (was auch weiter oben
hätte angeführt werden dürfen); Dameiseies que fai veues An cest

prael, don sont venues, Qui dras de soie et orfrois tissent?, eb. 5227;
Si est lie de grant maniere La röine de ces novieles, Si sont Chevalier

et puceles Ki avoec la röine estoient, Ch. II esp. 8966 (wo mir die

Paarung der Substantiva nicht das scheint, was das Wegbleiben des

Artikels herbeiführt); N^ose passer comatidement Que li a comandc

Laris, (wo // ait stehen müfste, wenn gesagt sein sollte „irgend ein

Gebot des Laris"), Claris 8144. An letzteren Stellen ist allerdings

die Auffassung, wonach „gewisse Diener", „gewisse Fräulein", „einige

Ritter und Jungfrauen" gemeint wären, nicht völlig ausgeschlossen

;

aber die andere, wonach die Relativsätze determinieren und die

Substantiva den ganzen Bereich des determinierten Teiles einer

Gattung bezeichnen , scheint natürlicher.

Auch wo Ausscheidung einer an angegebenen Merkmalen erkenn-

baren Gruppe oder eines ebenso gekennzeichneten Einzelnen nicht

stattfindet, andererseits Hinweis auf der Vorstellung bereits Gegen-
wärtiges gleich wenig im Gedanken des Sprechenden liegt, triiTt man
in der alten wie in der neuen Sprache dennoch den bestimmten Artikel

vor Substantiven, und zwar, trotzdem dafs sie im Singular stehen, mit

der besonderen Kraft die Gesamtheit der einen gewissen Namen tragen-

den Dinge oder Wesen, jede irgendwo und irgendwann vorhandene

Menge eines so oder so benannten Stoffes allem anders Heifsenden

gegenüber zu stellen {le jnammißre, l'oxygene), oder auch den ein-

heitlichen Begriff von dieser oder jener Kraft, Thätigkeit, Bewegung,

Form, Zahl, Eigenschaft u, dgl., zu dem wir von vielen einzelnen

Wahrnehmungen aus gelangt sind, zu allem dem in Gegensatz zu

bringen, was nicht unter jenen Begriff fällt [la vie, la beaute, la

faifn.^ Aber auch in diesem Falle kann die alte Sprache des be-

stimmten Artikels entraten : En un livre divin, Qu'apelutn genesin, Ki
recuntet la sume, Quant que deus fist pur hume, Ph. Thaon Comp.
2002; por komme raembre daus peines d'en/er, Serm. poit. 8; Faynme

' Wie in den Fällen erster Art man sich den Gebrauch des Singulars

zur Bezeichnung der gesamten Gattung etwa erklären könne, habe ich in der

Ztschr. XI 459 zu zeigen versucht. Ein Satz, in dem man Singular und Plural

beide zur Bezeichnung der sämtlichen Zugehörigen einer Gattung tindet, wo
aber der Singular der Ausdruck für die Gattung als Einheit, der Plural für

die sämtlichen Einzelnen ist, sei hier noch angeführt : il n'est pas rare de voir

des fhilosophes dont toutes les theories ont pour objet le bonheur de Vespece

humaine, avoir assez peu de souci des individus dont se compose cette es-

pice ; pleins de syfnpathie pour fhomme , ils sont pleins d^indifference pour
les hommes, Legouve, Rev. pol. et litt. 19 III. 1887 S. 360b. Ich glaube

übrigens, der nämliche Gedanke hätte sich auch bei umgekehrtem Gebrauche
der Numeri ergeben.
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aü un art plus dou diable, Sprichwort, Dolop. 35 1 und oft ; lotit as

fait par ta parole. Beste, potsson, oisiel ki vole, Mahom. 60 ; Une
chose sachiez de chien: Ja son mestre qui norri l'a, Por esirange nc

changera, M6on I 161,1197 5 ^o fast immer in den Naturgeschichten:

L'euns en Jtiamte gui'se Mulles bestes justise; Pur ceo est reis leuns,

Ph. Thaon Best. 13; Paniere est une beste De muH precius estre,

ab. 2 22^; eignes est uns oisiaus, B Lat. 213; ypo tarne est uns peissons,

eb. 189; (7ö« fti el lans que bles espie, Mousk. 22250; aigue est

tiuisanz au piz et as ners et au stomac, BLat. 174; terre engendre

volentiers soufre et alum, eb. 178; Li orguez fait robeir, li orguez

fait tolir ; Por un cop vult orguez qualre foiz referir, Poeme mor.

470b; fustiche n^a liune saison; Yvers n^estes nel dessaisone, Rencl.

€50,11; ja nul jour envie ne morra, Aub. 84 (Sprichwort); Or
vüavoit si pekies souspris Que avule iti'avoit et pris Covoilise, Guill.

d'A. 75 (inwiefern in den vier letztangeführten Beispielen der „leise

untergelegte Begriff allegorischer Persönlichkeit" im Spiele sei, von

dem Diez IIP 25 spricht, ist schwer festzustellen).

Ich erspare mir das Eingehen auf eine Anzahl weiterer Fälle,

wo im Altfranzösischen ein bestimmter Artikel nicht auftritt oder

nicht aufzutreten braucht, während der heutige Gebrauch denselben

fordert, und verweise auf Diez a. a. O., wo von denselben die Rede
ist. Doch erinnere ich an das Fehlen des bestimmten Artikels vor

Ordinalien in Herz jur devanl fo que David revenist, LRois 114; //

viaut estre jusqiia Herz jor An Broceliande, Ch. lyon 696 ; vos Pa-

vroiz antra voz mains fusqu'a Herz Jor, eb. 1844; Quart jour apres,

Chron. anglon. I 5 ; Ainz Hers di ett avreil il plus dUin cent entier,

SThom. 2544; Quinte null devanl la seint Pierre . . . Luque la niau-

dile acoucha, Tr. Dits III 5 ; Ge vos dorrai de France un [granl?]

quartier: Quarte abeie et puis le quart marchie, Quarte eile el quarle

archeveschii, Le quart serjant et le quart Chevalier, Quart vavassor et

quart gargoti a pie, Quarte pucele el la quarle moillier El le quart

prestre et puis le quart mouslier, Nymes 386, auf welche von mir

schon in dem Bruchst. aus dem Ch. lyon S. 12 besprochene Er-

scheinung ich zurückkomme, um nachträglich die hier in Betracht

zu ziehenden Fälle besser als es dort und als es durch Diez zu

Passion 49,2 geschehen ist, von denen zu sondern, wo man zu dem
Ordnungszahlwort ebenso gut wie den bestimmten, oder besser, den

unbestimmten Artikel hinzugefügt denken kann. So bleibt denn
hier auch uneingereiht lui Herz u. dgl., weil auch da unbestimmter

Artikel sehr wohl denkbar sein würde, indem einer Person die

Eigenschaft eines dritten zu zwei andern, nicht die bestimmte

Stelle des dritten in einer festen Folge zugewiesen wird.

Nicht alle hier zur Sprache gebrachten Ausdrucksweisen be-

rühren das an neufranzösischer Rede gebildete Gefühl für das Üb-
liche gleich fremdartig ; und wenn wir gleich bei der Übersetzung

ins Neufranzösische wohl ausnahmslos den bestimmten Artikel ein-

zuschalten uns entschliefsen müfsten, so sind doch unter den hier

gesammelten Fällen recht viele, zu denen man in den Lehrbüchern
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der heutigen Sprache sofort Parallelen findet, wo sie vom Gebrauche
des artikellosen Substantivs handeln. ^ Noch immer lautet das

Kommando d cheval (wohlauf Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd);

portez arme, reposez arme; noch sagt man mettre chapeau bas, habit

bas, baisser pavillon, plier oder trausser bagage, sans bourse delier\

noch ist üblich Tuettre pied ä terre, etre und meitre sur pied, lächer

pied, meitre maiti, iourner tele (visage), ienir tele, avoir ä cceiir, pretidre

ä cceur, rebrousser chemm, rendre gorge, perdre palience, contetiatice, cou-

rage, cotinaissance, haieine, couper cours (und daher irrig court), fermer
boutique; }ious avons passe lä des nuits enticres, coudes sur la table,

Daudet, Trente ans 57; e7i six minutes, montre eti main, votis etes

sur le quai, Rev. pol. et litt, i/io, 1887 S. 432b; perdre de vue,

sortir de table, de prison u. dgl. Ob das Substantivum eine Präpo-

sition vor sich habe oder nicht, scheint mir für die Beurteilung

des Sachverhaltes keinesfalls in Betracht zu kommen. Dagegen
wird die wissenschaftliche Betrachtung, wenn sie einmal das Auf-

treten der Substantiva ohne Artikel zum Gegenstand nimmt, immer
erst zu fragen haben, ob wohl der Sinn einer Wortverbindung, in

welcher der Artikel zu fehlen scheint, in der That annährend der-

jenige ist, den sie bei Anwendung des bestimmten Artikels haben

würde, oder aber derjenige, welcher beim Hinzutritt des unbe-

stimmten oder des sogenannten Teilungsartikels sich ergeben würde.

In einem beträchtlichen Teile der Redensarten, welche die Schul-

grammatik unter dem erwähnten Gesichtspunkte zur Beachtung ein-

pfiehlt, handelt es sich darum, dafs der Sprechende Seiendes mit

einem Substantivum bezeichnet, ohne dabei ein bestimmtes Ein-

zelnes aus einer Gattung oder den ganzen Umfang der Gattung oder

die gesamte Menge eines Stoffes im Auge zu haben, und anderer-

seits doch auch ohne anzudeuten , dafs ein beliebiges Einzelnes

oder ein Teil aus der Gesamtheit des so oder so Benannten vor-

zustellen sei. In diesen Fällen ist der Gebrauch des Substantivums

ohne den einen oder den anderen Artikel das zunächst am meisten

Angemessene und in der alten Sprache in weitem Umfang Ge-

bräuchliche ; und es würde von der ganzen Sache so viel Redens
nicht nötig sein, wenn nicht im Laufe der Zeit der unbestimmte

Artikel, wo es die Bezeichnung eines beliebigen Einzelnen, und der

Teilungsartikel, wo es die Bezeichnung unbestimmter Teilmengen
gilt, so stark um sich gegriffen hätten, ohne doch die ältere Aus-

drucksweise, welcher der blofse Singular oder Plural genügte, völlig

zu verdrängen, so dafs ohne wesentliche Verschiedenheit der Um-

' Es ist dem Gegenstande viel Fleifs gewidmet worden ; doch ist es selt-

sam, dafs, soviel ich sehe, niemand die Fälle, wo nach allgemeiner Regel der

bestimmte Artikel zu erwarten wäre , von denen sondert , wo nur der unbe-

stimmte oder auch der sogenannte Teilungsartikel angezeigt scheinen müfste;

tourner bride, ouvrir boutique, avoir peur gehören keinesfalls in denselben
Tiegel. Ich vermisse die Scheidung der Fälle auch in der sonst so Heifsigen

und scharfsinnigen Abhandlung von Heller De la suppression de Varticle devant
les substantifs j'oints aux verbes, Progr. der Kgl. Realschule zu Berlin, 1856.
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stände neben avoir peur sich avoir de Vesperance, du soupgon, neben

ouvrir boutique sich ouvrt'r un magasin stellt, man avoir un chapeaii

blatte sagt, und // portait petit chapeaii avec redingoie grise als volks-

mäfsig, altertümlich anmutet.

Doch sind es nicht diese Fälle, die uns hier beschäftigen,

sondern jene andern, wo es den Anschein hat, als besage das

blofse Substantivum dasselbe, was sonst das Substantivum mit dem
bestimmten Artikel anzeigt, nämlich das bestimmte einzelne An-
gehörige einer Gattung oder die bestimmten einzelnen, woran

unter den jedesmal vorliegenden Verhältnissen einzig gedacht werden

kann; viist cor a boche, gewifs nicht „ein beliebiges Hörn an irgend

einen Mund", sondern „das" d. h. „sein" Hörn an „den" d. h.

„seinen" Mund. Wie wir nun in den vorher S. 200 berührten Fällen

auf altfranzösischen Gebrauch hingewiesen haben, der in einem ge-

wissen Umfange noch heute fortbestehe, während er im übrigen

einem neuen gewichen sei, so könnten wir hier uns versucht fühlen,

wenigstens auf den lateinischen zu verweisen, dem ja der bestimmte

x\rtikel überhaupt fremd sei , und der in bestimmten Fällen im

Französischen fortlebe, während aufserhalb derselben ein neuer Platz

gegriffen habe. Indessen werden wir, da im allgemeinen der be-

stimmte Artikel im Französischen von frühester Zeit an in gleichem

Sinne wie heute verwendet wird und in bestimmten Fällen jeder-

zeit unentbehrlich ist (von den Strafsburger Eiden, die in dieser

Beziehung unfranzösisch verfahren, sehe ich ab), während das Latein

ihn auch in diesen nicht kennt, eher versuchen im Französischen

den Grund eines Verfahrens zu entdecken, das zunächst allerdings

befremden mufs. (Dafs hie und da in bestimmten französischen

artikellosen Formeln die Nachbildung lateinischer zu sehen sei,

braucht darum nicht geleugnet zu werden). Eben die Selbstver-

ständlichkeit der Heraushebung eines bestimmten Einzelnen aus einer

Gattung, diese Selbstverständlichkeit, um deren willen das demon-
strative le , welches wir in hurta le cheval finden, keinem Zweifel

über seinen Sinn begegnet, kann auch bewirken, dafs das Aus-

sprechen des blofsen cheval schon genügend erscheint um den im

Sinne liegenden Gedanken auszusprechen. Besonders leicht wird

so der Artikel bei substantivischen Satz Objekten wegbleiben

können, weil, wenn erst das Subjekt und das Verbum gegeben
sind, weniger leicht Unsicherheit bezüglich der Einzelnen möglich

ist, die als Objekt gemeint sind. Doch zeigen die oben gegebenen
Beispiele, dafs auch Subjekte unter gleichen Umständen des Artikels

entraten können. Ohne Zweifel bringt die Aufnahme des Artikels

in die Rede eine gröfsere Klarheit, da ja, namentlich in der älteren

Sprache, ohne ihn das Substantiv auch unbestimmt gelassene Ein-

zelne bezeichnen kann (cheval = un cheval, chevaus = des chevaux),

und das wird der Grund sein, weshalb der hier erörterte Gebrauch
im Laufe der Zeit zurück gegangen ist.

Die Fälle, wo das artikellose Substantivum von determinierenden

Beisätzen begleitet ist, werden nicht alle die nämliche Erklärung zu-
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lassen. Verbindungen wie rois de Tudele mögen dadurch herbei-

geführt sein, dafs rois Charles und ähnliches der alten Sprache ge-

läufig ist, wo nicht so sehr der Eigenname determinierend zum
Gattungsnamen tritt als vielmehr der letztere attributiv zu dem eines

Artikels nicht bedürftigen ersteren ; bei dant abe de Fescamp ist aufser-

dem zu beachten, dafs daiit ein Titel ist, der ursprünglich nur in

der Anrede und erst in zweiter Linie auch aufserhalb derselben

d. h. als Bezeichnung der dritten, der besprochenen Person zur

Anwendung kommt (wie prov. En, Xa, nfrz. ?nonsieur, span. do7i und
andere), und von seiner eigentlich vokativischen Natur jederzeit so-

viel bewahrt hat, dafs es nur sehr selten vom Artikel begleitet auf-

tritt (so etwa Bien est efi/outs ei couvers . . li dans prelas, Barb. u.

M. IV 463,365 ; Li danz li met les braz au col, Meon 143,170;
D'autre pari sont li dan de Baugi, de Charroles, Gir. Ross. 2 1 g ;

Godefroy hat nicht einen Beleg für solchen weit seltneren Ge-
brauch). In hohem Grade auffällig bleibt mir Feme al conte Florent

de Frise, es müfste denn sein, der Chronist wolle damit blofs sagen

„eine Gattin des Grafen" d. h. „eine, welche mit dem Grafen ver-

mählt gewesen war".

In signe de la crois darf man wohl um so eher eine unfreie

Nachbildung der lateinischen Formel sehen, als ja signe jedenfalls ein

Lehnwort ist; und gleiches wird man von en non dien sagen können,

das wie par yion manchen eine nach ihrem eigentlichen Sinn stark

verdunkelte Wendung gewesen sein mufs, wenig verständlicher als

nomoii dame, R Cambr. 1567; M Aym. 223g; Nomini dame, Ren. ggo
(M III 240), 7167, 13085 (M VIII gg), Nomini Pastre Christum fil,

10237 {Nomini dame Cristum file, M I 537, s. Varianten dazu).

Wenn dagegen gesagt wird a feste saint Michel, so wird da-

bei das Verfahren mafsgebend gewesen sein, das bei tiöel, pasques,

pentecoste statthat. Diese letzteren treten ganz gew-öhnlich ohne
Artikel auf, wahrscheinlich darum, weil die so benannten Tage als

nur einmal vorhandene Wesen erscheinen, die nur eben all-

jährlich wieder erscheinen und verschwinden, Personen ähnlich,

deren Kommen und Gehen in regelmäfsigem Wechsel erfolgen

würde; und ihnen folgen nun jene Benennungen, die zu feste den
Namen eines Patrons fügen. Zu jenen Appellativen, „die auf den
Begriff eines einzigen Wesens beschränkt sind" (Diez IIP 26), hat

Diez mit Recht auch die Namen der Wochentage und die der

INIonate gestellt ; dafs sie dahin gehören, rechtfertigt sich von der

eben für die Kalenderfeste geltend gemachten Auffassung aus.

Nicht minder zutreffend ist diese aber auch für die Namen der

Tageszeiten {niidi, 7ninuit, 7iuit, jour, matin u. a.), und ihnen schliefsen

sich nun wieder jene Stundenbezeichnungen an , die aus heure

und einer Determination mit de bestehen und um der Art ihrer

Bildung w'illen eigentlich den Artikel zu verlangen scheinen, heure

de complie und ähnliche. |

Zur Erklärung von vers destre coste darf man sich vielleicht auf

die Üblichkeit von vers destre berufen, destre als Substantivum ist
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insofern mit den oben behandelten langue, espaules, char u. dgl. zu-

sammen zu stellen , als auch es etwas allem der Ortsveränderung

Fähigen Zukommendes bezeichnet und darum des Artikels, der auf

seine Zugehörigkeit zu dem in Rede stehenden Bewegten hinwiese,

nicht dringend bedarf, so dafs iorna vers dcstre so natürlich er-

scheinen mufs wie esloit en piez. Nun möchte ich zwar nicht sagen,

deslre coste sei ja dasselbe wie destre, und was diesem recht, sei

jenem billig; denn dort haben wir eben immer ein coste, welches

durch ein deslre als eine bestimmte Seite im Gegensatz zu einer

andern bezeichnet wird, und in solchem Falle tritt im allgemeinen

der Artikel ein ; aber es kann im Gedanken des Redenden dieser

Sachverhalt zurücktreten, der Gegensatz der rechten zu einer andern

Seite aufser Acht bleiben, und so destre coste die gleiche Behand-
lung erfahren wie destre allein. Steht destre nach coste, wie in einer

der beigebrachten Stellen der Fall ist, so kommt ihm ohne Zweifel

mehr an unterscheidender Kraft zu, und dafs auch dann der Artikel

fehlen kann, ist auffälliger als beim Voranstehen des Adjektivs.

Zu den S. ig6, 197 aus Rou und Gh. II esp. beigebrachten Stellen

und zu den S. 198 aus den nämlichen Werken und aus Gh. lyon

hinzugefügten weiteren, welche letzteren determinierende Relativ-

sätze hinter den artikellosen Substantiven aufweisen, weifs ich nur

soviel zu sagen: gerade der Umstand, um dessen willen man den

Artikel erwartet, dafs nämlich die durch die Substantiva bezeich-

neten Personen oder Dinge für den Sprechenden innerhalb der

Gattung, der sie angehören, vollkommen scharf ausgesondert sind,

kann es ihm auch überflüssig erscheinen lassen, durch Anwendung
des demonstrativen Adjektivs die Sonderung noch ausdrücklich zu

vollziehen. Dahin wird es gehören, wenn La Fontaine in gewollter

Altertümlichkeit sagt: Dh que Tethys chassoit Phcbus aux erins dores,

Teure ts entroient en jeu, fuseaux etotent tires, Fabl. V 6, 7.^

Leicht ist möglich, dafs hierher Vorkommnisse solcher Art ge-

hören, wie ich sie vor zweiunddreifsig Jahren in meiner Bemerkung
zu Z. 2g des Alexanderfragmentes zur Sprache gebracht habe. Dort

heifst es : Dicunt alqiiant estrobatour Quel reys fiid filz d'encantatour

;

Mentent fellon losengetour. Dies darf man ohne Zweifel so fassen,

wie damals geschehen ist, dafs man fellon losengetour als eine Art

Apposition (jetzt würde ich eher sagen als einen appositionalen

Ausruf) zu dem in mentent liegenden Subjekte nimmt und übersetzt

' Weniger entschieden möchte ich es ebendahin stellen, wenn er sagt:

Grenouüles aussitot de lauter dans les ondes ; Grenouilles de rentrer en

leurs grottes profondes, F. II 14,24; Souris de revenir, femme d'etre en

posture, eb. II 18,25. Denn wenn, wie neulich Marcou ausgeführt hat (der

historische Infinitiv im Französischen, Berliner Dissert. 1888), der historische

Infinitiv des Französischen eigentlich Imperativisch gemeint war, so könnte

das gerade neben ihm häufige Auftreten eines artikellosen Subjekts darin

seinen Grund haben, dafs dasselbe eigentlich ein Vokativ war. Bei La Fon-
taine ist beides freilich nicht mehr der Fall, sonst müfste er ja sagen en vos

grottes profondes; auch sind bei ihm Beispiele von Gebrauch des Artikels

vor dem Subjekte des historischen Infinitivs häufig.
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„sie lügen, die verruchten Ränkeschmiede!" Eine andere Auf-

fassung ist ja auch gar nicht möglich, wenn es im prov. G Ross.

heifst qttel nCa mon paire mort, reis dissopdos, 2314, oder nfrz. Z^
plus triste, pativre fille, c'est qtie, nieme dans ces conditions, eile ne fera
probablement que vegeter, Rev. pol. et litt. 5 III 1887 S. 306. Und ver-

mutlich hat man es mit eben solchem Ausruf zu thun, wenn ital.

gesagt wird: faceva pietä poverino. Anche iiel giorno che morl povero

vecchio lo ripete. Vengo da monaci inandato cattivelli, Morg. M. I 4 1

;

oder Span. Hasta que hablar con ella Envidioso traidor y fementido

Me viö, Lope de Vega, Gatom. VI
;
gewifs in Viva Olivier di Vienna

buon viarchese, Orl. Innam. II 59 ; Viva la chiocciola coro animale,

Giusti. Aber an einigen der a. a. O. beigebrachten Stellen würde
es ebenso wohl erlaubt sein in dem artikellosen Substantivum nur

das Subjekt zu sehen, wenn gleich nach heutigem Gebrauche der

Artikel unter solchen Umständen unentbehrlich sein würde ; und
solche Auffassung ist allein möglich, wenn es in den Cent Nouv.

nouv. heifst: sur ce fist (eile) la departie; et bon eure, qui avoit le

feu d'atnöurs, ne fut depuis gueres aise, XLIV, oder wenn ein Lied

beginnt: Et que feront povres gendarmes En la coute en garnison?

Chans, du XVe siecle S. 126.

Es bleiben die Fälle, wo durch den Singular des ohne Artikel

auftretenden Appellativums die gesamte Gattung bezeichnet wird:

Fc77ime a iin art plus dou diable ; paniere est une beste; quanque

dieus fist por home. Es wird dieses Verfahren darin seinen Grund
haben, dafs das, was als eine Vielheit gleichartiger Einzelner auf-

gefafst werden könnte (und dann auch wirklich so aufgefafst wird,

wenn man sagt les femmes, les panteres), als ein Wesen einzig in

seiner Art aufgefafst wird, das nur freilich hier und dort, heute

und übers Jahr, in nebensächlichen Dingen auch seine Beschaffen-

heit wechselnd, sich uns darstellt, zu vergleichen mit dem, was man
Jour, nöel, iver nennt, was ja eigentlich auch zahlreiche Zeitteile

sind, dem die Sprache gestaltenden Bewufstsein aber als je ein

Zeitteil erscheinen , der in bestimmten Zeiträumen wiederkehre.

Solche Wesen haben Eigennamen; oder vielmehr die Namen, die

ihnen beigelegt sind, haben zwar nicht alles mit Eigennamen, wie

Cicero, Rom, Sirius, Durendal gemein, da sie nebenher doch auch

zur Bezeichnung sei es bestimmter sei es beliebiger Einzelner der

Gattung dienen ; aber sie treten völlig in die Ordnung der Eigen-

namen ein, sobald sie in dem vorhin gekennzeichneten Sinne ge-

braucht werden. Und wenn im allgemeinen die Namen der per-

sönlichen Individuen keinen Artikel zu sich nehmen, wenn mit den
von Diez zur Sprache gebrachten Appellativen dem nicht anders

ist, so ist auch für die hier in Rede stehenden das gleiche zu

erwarten, so lange eben die zu Grunde liegende Auffassung ob-

waltet. Noch leichter wird eine derartige Auffassung sich gegen-

über „Stoffen" einstellen , in deren getrennten Einzelmengen die

sich wiederholende Erscheinung eines einzigen Wesens zu erblicken

noch näher hegt; und gegenüber den Thätigkeiten, Eigenschaften,
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Kräften, Bewegungen u. dgl., deren Namen man als Abstracta zu

bezeichnen pflegt, und die gerade darum, weil sie an sich sinn-

lich wahrnehmbar nicht sind, als blofse sich wiederholende Ver-

wirklichungen je eines Seienden anzusehen besonders geneigt

sein wird.

Damit verlasse ich für einmal diesen Gegenstand , so wenig

mir entgeht, dafs lange nicht alles Hergehörige erledigt ist. Auf
bisher nicht besprochene Erscheinungen habe ich hier nur in ge-

ringem Umfange hinzuweisen gehabt ; mir lag diesmal mehr daran

für lange bekannte Thatsachen der Sprache die innere Recht-

fertigung zu finden, den Sachverhalt im Denken festzustellen, dem
jene Thatsachen ursprünglich entsprochen haben. Es wäre viel-

leicht besser gewesen eine vollständige Syntax des Artikels zu ver-

suchen, wie ich sie in meinen Vorlesungen zu geben mich bemühe,
und das ^'erhalten anderer Sprachen herbeizuziehen, die zum Ver-

gleiche locken ; ersteres hätte viel unnütze Wiederholungen von

Bekanntem mit sich gebracht, letzteres ausgedehntere Sammlung
von Materialien erfordert, als ich habe ausführen können; jedenfalls

hätte ich vom Leser ein gröfseres Opfer an Zeit erbitten müssen,

als man gemeiniglich Untersuchungen der vorliegenden Art zu

bringen geneigt ist. Diese paar Seiten finden vielleicht noch ein

paar Leser.

13-

Diez handelt 111^ 33g von einer „mit dem Relativsatz ver-

wandten Fügung, worin der mit der Copula eingeleitete Satz einem
Gegenstande des Hauptsatzes irgend ein näher bestimmendes Ver-

hältnis beilegt". Für die von ihm mit gewohnter Umsicht zunächst

beigebrachten Beispiele trifft die gegebene Kennzeichnung ohne
Zweifel zu ; es scheint aber, er hätte besser gethan, die Fälle, wo
der mit der „Copula" [que) eingeleitete Satz sich unverkennbar auf

ein nominales Glied des Hauptsatzes bezieht, als eine Art Relativ-

sätze zu sondern von denen, wo vielmehr das Verbum des Haupt-
satzes eine nähere Bestimmung erfährt , diese letzteren mit den
später S. 346 unter 4 behandelten zusammenzufassen und zu sagen,

que könne Sätze einleiten , welche einen das im Hauptsatze Aus-
gesagte begleitenden Sachverhalt vorführen. Gewifs kann man ja

sagen, in je lui parlai qiCil etait eiicore au lit werde „einem Gegen-
stande des Hauptsatzes ein Verhältnis beigelegt", nämlich der mit

lui bezeichneten Person das Verhältnis des im Bette Liegens, aber

in je lui parlais encore que le soleil iiaii dejä leve verhält sich doch
ohne Zweifel der Nebensatz zum Hauptsatze nicht anders, und hier

würde man vergeblich nach einem Gegenstande des Hauptsatzes

suchen, der eine nähere Bestimmung erführe; und damit hört denn
auch alle Verwandtschaft des Nebensatzes mit Relativsätzen auf.

Gleiches gi4t von dem Falle, wo beide Sätze negativ sind, der
Nebensatz im Konjunktiv steht, und ausgesprochen wird, das im
Hauptsatz Ausgesagte habe nicht statt unter solchen Umständen,
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dafs nicht das im Nebensatz Ausgesagte eintrete oder, was gleich-

viel, ohne dafs dasselbe eintrete. Dem Gebrauche solcher mit

que eingeleiteter Sätze sind heute wohl etwas engere Grenzen ge-

zogen als früher; die Bestimmung scheint heute meist eine rein

temporale, wie sich schon daraus ergiebt, dafs gemeiniglich sei es

der Hauptsatz sei es der Nebensatz ein dejä, ein eticore, ein (eben-

falls zeitbestimmend gewordenes) ä peine in sich aufnimmt, oder

beide es thun: on essayait encore de le retenir, qu'tl elait deja dnjis

Paniichambre, Daudet, Fromont 209; vgl. Holder S. 435 Zusatz b

Plattneri § 238 A. 2, Seeger II § 83, und dafs in dem Falle, wo
entweder der Hauptsatz oder der Nebensatz verneint ist, das 7ie . . .

pas den Sinn eines ne . . pas encore hat, d. h. die Verneinung ein

Sein oder Geschehen nur für eine bestimmte Zeit in Abrede stellt,

nach deren Ablauf dasselbe als eingetreten zu denken ist ; s. Holder

a. a. O. Anm. 1 9 und Plattner ebenda : J'etazs hors de la salle qu'on

tie s'etaii pas apergii que Je me fusse levL Man halte dazu die Bei-

spiele , welche von solch temporalem Gebrauche des que Littre

S. 1412a zu Unterst giebt, wo er es mit lorsque, und etwas weiter

oben, wo er es mit pendajit que gleichbedeutend erklärt. Die alte

Sprache bietet Beispiele gleichen Gebrauches dar: Ancor jCasloit a

terre que li pastres lo voti, Poeme mor. 33a; // n^orent mie quatre

Heues ale Qiienmi la voie ont un vilain trove, Nymes 876; aber sie

gewährt auch solche, wo die Vorstellung der Gleichzeitigkeit zweier

Vorgänge zurücktritt neben derjenigen des begleitenden Umstandes,

dessen Erwähnung geschieht, weil er über Art und Weise, oder

Wirkung oder Ursache oder Ort des im Hauptsatze Ausgesagten

aufklärt : Jostat a lui, quel virent maini baron, Nymes 208 ; Puls a

dit, que cascuns Vöi: Biaus nies, mult sui je par vos lies, Veng. Rag.

6136; Tot le depart, que giens ne Pen remest, Alex. 19b; environ

mmiuit partismes du port d''Alixandre, qtiil faisoit bon temps et bau

vent, Sd'Angl. 289; und das que . . ne . ., von dem man zu sagen

pflegt, es sei so viel wie sans que (s. z. B. Littre S. 1412b) findet

man nicht blofs wie jetzt nach negativem Hauptsatze und vom Kon-
junktiv begleitet : il ne puet a Keu mesj'aire Qtiil ne face grafit fe-

lonie, Escan. 1 179, sondern auch mit dem Indikativ nach bejahendem

Hauptsatze : la ßatne s'i est mise, Que nus ne sofle ne atise, Gh. lyon

1780; Devant le paveillon desgant, Que ?ius ne fu a son descandre,

ob. 2709 ; Puis conversererit ensemble longement, Qued enfant n'ourent;

peiset lor en fortmetit (wie ich von G. Paris abweichend interpungiere),

Alex. 5b ; Vlnt ans ja ensamble este orent, C^onques enj'ant avoir ne

porent, Rieh. 78; Un seul enfant avoir ne peurent, Vingt a?iz furent

que Jtul 71 en eurent, Nat. N D 222, oder mit dem Konjunktiv nach

nicht verneintem regierendem Satz, der aber einen nur gedachten

Sachverhalt zum Inhalte hat: Vilainne ere, se il s'en vaii Que ne li

seit gueredonne, Veng. Rag. 2017; tie velt mie Qu'ainsi s'en voifsjt

la diex (1. dieu) amie, Ne que la fosse seit reclose, Qu'il n'en retiegne

aucune chose, Barb. u. M. I 275,158.

In all diesen Beispielen werden zwei Aussagen so zu einander
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in Beziehung gesetzt, dafs man sagt, der Sachverhalt A vollzieht

sich verknüpft mit dem Sachverhalt B, ist mit diesem; und über-

all kann ohne Schwierigkeit und ohne wesentliche Änderung des

Sinnes das Verhältnis umgekehrt, der in Form eines Nebensatzes

auftretenden Aussage die Form des Hauptsatzes gegeben und da-

für der Hauptsatz zum Nebensatz gemacht werden : // elait deja

Jans Vantichamhre, qtioti essayait encore de le reienir ; on ne s^ttait

pas aper(u que je me fiisse leve, que j'etais hors de la salle, und zwar
hier, wo in der That nur Gleichzeitigkeit der zwei Vorgänge aus-

gesagt scheint, sogar unter Beibehaltung der nämlichen Konjunktion

que = „während gleichzeitig"; anderwärts würde bei der Umkehr
^«1? mit einer andern Konjunktion zu vertauschen sein , wenn zu

dem Verhältnis der Gleichzeitigkeit noch ein weiteres hinzukommt,
das zwar von A zu B, nicht aber von B zu A besteht : der Zwei-

kampf ist nicht blofs gleichzeitig mit dem Zuschauen der Ritter,

er gewinnt durch dasselbe eine gewisse Besonderheit, wird in seinem
Wesen bestimmt dadurch , während er selbst für das Zuschauen
nur die Angabe des Anlasses, des Zeitpunktes ist, so dafs man
umkehrend sagen würde : maint barofi le virent, quant je jostai a lui.

Oder zu dem Aufbrechen von Alexandria ist das gute Wetter aller-

dings etwas Gleichzeitiges, aber aufserdem auch noch eine für das

Wie sehr wesentliche Bestimmung, von der die Freudigkeit, Zu-

versicht, Ordnung der Abfahrt abhängt, während das Wetter von

der Abfahrt unberührt bleibt, diese für jenes eine blofse Zeit-

bestimmung bildet, so dafs man sagen würde il faisoit bon ienips,

quant pariimes du port. Das lange eheliche Leben und die Kinder-
losigkeit erstrecken sich über die nämliche Zeit; aber jenes hat an
dieser eine nicht blofs zeitliche Bestimmung sondern eine Bestim-

mung des Wie, während, wenn man diese im Hauptsatze aussagen

wollte, der aus dem früheren Hauptsatze zu bildende Nebensatz
etwa tant com zur Konjunktion haben oder die Form eines ein-

räumenden Satzes annehmen müfste.

Das Vorstehende zeigt schon hinreichead, dafs die Art des

Verhältnisses der beiden durch que verbundenen Sätze damit nicht

erschöpft ist, wenn man sagt, die in den zwei Aussagen liegenden

Sachverhalte werden als gleichzeitige mit einander verknüpft. Wäre
dem so, warum hätte denn die Sprache nicht zu den gewöhnlichen
Mitteln des Ausdrucks für solches Verhältnis gegriffen [quand, lorsque,

laut que u. dgl.), und warum mufste sie in zahlreichen Fällen zu

diesen greifen, sobald das Verhältnis umgekehrt wird, da doch
Gleichzeitigkeit von A mit B ohne Gleichzeitigkeit von B mit A
nicht sein kann? Vielmehr ist der mit que eingeführte Nebensatz
ein modaler, dessen Konjunktion ungefähr besagt „unter dem be-

sonderen Verhältnis dafs", „bei dem wichtigen Nebenumstande dafs".

Und wenn wir Fälle kennen gelernt haben, in denen eine Um-
kehrung des Verhältnisses der beiden Sätze anging, ohne dafs eine

andere Konjunktion an die Stelle von que zu treten brauchte, so

ist dabei zu bedenken, dafs Gleichzeitigkeit nicht das einzige Ver-
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hältnis ist, an dessen Wesen sich nichts ändert, ob man es von
der einen oder von der andern Seite aus betrachte, sondern
gleiches von der Beziehung zwischen Sachverhalten gilt, deren einer

den andern auszuschliefsen scheint, von denen man annehmen
möchte, sie könnten nicht gleichzeitig wirklich sein. Wer annimmt,
dafs im Bette Liegen und Erhalten von Besuchen gleichzeitig nicht

gewöhnlich statthaben, wird ebenso gut sagen: j'eiais encore coiiche,

que les premiers visiteurs arrivh-ent wie ils arrivhrent que J^etais encore

couche, und gerade die Hinzusetzung von encore weist darauf hin,

dafs der eine Sachverhalt unter gewöhnlichen Verhältnissen nicht

schon einzutreten pflegt, während der andere noch dauert. Wer
an die Schwerverträglichkeit der beiden Sachverhalte nicht denkt,

blofs eine Zeitbestimmung geben will, wird lorsque, quand an die

Stelle von que setzen.

Der Unterschied zwischen diesem que und den Konjunktionen

der Zeit wird noch klarer, wo Hauptsatz und Nebensatz verneinend

sind. Sage ich: je ne Vecouie jarnais qu^ü tie me fasse peur, so stelle

ich jedes Anhören , das sich nicht mit dem besonderen Neben-
umstande einer beängstigenden Wirkung auf mich vollzöge, in Ab-
rede, und sage mittelbar damit, dafs jedes Anhören für mich mit

dieser Wirkung verbunden sei; mit je tte recoute ja?nais, lorsquil ne

me fait pas peur leugne ich das Anhören für die Zeit, wo ich nicht

erschreckt bin ; von einer besonderen Art oder Wirkung des An-
hörens ist damit nichts gesagt. Die Umkehrung des ersten Satzes

würde sich nicht so einfach vollziehen wie die der früher betrach-

teten ; man müfste sagen // me fait peur toutes les fois que je Vkoute,

pour peu que je Pecoute oder ähnliches.

Alles dies ist nur bestimmt die wahre Natur einer andern Satz-

fügung klar zu legen, die mit der besprochenen in engstem Zu-

sammenhange steht, in den Lehrbüchern aber davon getrennt,

überhaupt nicht zutreffend dargestellt wird. Denn für richtig kann
ich es nicht halten, wenn Mätzner, Syntax II 193, von Sätzen wie

Les avares auraient tout Vor du Perou, qiCils eti desireraüttt encore

sagt, in solchen Satzgefügen mache der grammatische Nebensatz

(nach ihm ein Konsekutivsatz) den logischen Hauptsatz aus, und
sie vertreten den Konzessivsatz mit seinem Hauptsatze {ebenso

Grammatik § 235 dd). Holder S. 452 damit übereinstimmend lehrt,

statt des Nebensatzes mit quand stehe häufig ein Hauptsatz . . und
der eigentliche Hauptsatz folge mit que und stelle einen Adverbial-

satz der Folge dar (ähnlich Seeger II § 132,3); noch äufserlicher

scheint mir die Auflassung des Sachverhaltes, wenn Schmager in

seiner sonst sehr schätzenswerten Schulausgabe von Merimee's Co-

lomba (Berlin, Weidmann 1880) S. 73 zu den Worten je Vaurais

oublü que tu me le rappellerais bien vite bemerkt: Voranstellung des

eigentlichen Konditionalsatzes (Konzessiv-), der die Konjunktion si

verliert und zum grammatischen Hauptsatze wird, während der eigent-

liche logische Hauptsatz mit que angefügt und zum grammatischen

Nebensatz wird; und nicht besser kennzeichnet die Erscheinung
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Littr6, wenn er unter que S. 142 a sich damit begnügt zu sagen

„que" repi-esente „ei nean?noins". Es wird da überall so gesprochen,

als wäre die Form des Gedankens eine ganz andere als die der

Satzform entsprechende, und dabei keinerlei Erklärung versucht,

was denn zu so seltsamen Verkehrungen des vermeintlich natur-

gemäfsen Sachverhaltes, zu Unterdrückung hier und Einschaltung

dort der Konjunktionen führe. Zudem wird schwerlich jemand
mit den genannten Grammatikern sich in die Auffassung finden

können, wonach der mit que eingeleitete Nebensatz ein konsekutiver

wäre. Das Richtige ist vielmehr, dafs que auch hier einen Satz

einführt, der einen begleitenden Nebenumstand angiebt; und das

Besondere der uns hier beschäftigenden Satzgefüge liegt nur darin,

dafs in denselben der Hauptsatz einen Sachverhalt vorführt, der

nicht wirklich, sondern nur als denkbar, nur im Gedanken gesetzt

ist, und dafs von ihm gesagt wird, er würde sich (wenn er sich

überhaupt verwirklichte) „unter dem besonderen Nebenumstande"
oder „verknüpft mit dem Sachverhalte" verwirklichen, „dafs" etwas

anderes ebenfalls wäre ; oder er werde (wenn er überhaupt eintrete)

mit dem Nebenumstande zusammen eintreten, dafs etwas anderes

sich gleichfalls verwirkliche. Der Nebenumstand kann derartig sein,

dafs seine Verwirklichung erschwert erscheint durch die Wirklich-

keit des im Hauptsatze Ausgesagten, dafs man denken möchte, sein

Eintreten müfste durch das Eintreten des im Hauptsatze Hingestellten

ausgeschlossen sein ; dies ist der Fall, in welchem die genannten

Grammatiker dem Hauptsatze die Rolle eines konzessiven Neben-
satzes anweisen wollen. Wenn dem nicht so ist, Unverträglichkeit

zwischen dem bedingt hingestellten Sachverhalte des Hauptsatzes

und dem an ihn geknüpften Sachverhalte des Nebensatzes nicht

besteht, so wollen sie jenem die Stellung eines konditionalen Satzes

zuteilen. Ohne allen Zweifel ist es auch überall möglich die hier

betrachteten Sätze so umzustellen, wie sie nach der Meinung jener

„eigentlich" lauten müfsten , und zwar, ohne dafs der Inhalt der

gesamten Aussage mehr als äufserlich davon berührt wird. Aber
darum hat man noch lange nicht das Recht die so zu gewinnende

Satzform als die ursprüngliche, eigentliche, richtige hinzustellen.

Auch im Deutschen ist „ich würde mir eine Wohnung einrichten,

indem ich mein Arbeitszimmer nach der Gartenseite verlegte" so

gut wie „wenn ich . . einrichtete, so würde ich . . verlegen".

Dies ist meines Erachtens die richtige Darlegung des gramma-
tischen und logischen Sachverhalts, und eine andere sollte auch im

Schulunterricht nicht gegeben werden ; einem Schüler, dem das

Wahre zu erfassen schwer werden sollte, mag man es dadurch
näher bringen, dafs man ihm sagt, es sei ein Konditional- oder

ein Konzessivsatz vor dem Hauptsatz unausgesprochen geblieben,

der mit diesem völlig gleichen Inhaltes wäre, nur eben die Form
des abhängigen, bedingenden oder einräumendea Satzes hätte. So
mag er sich vous le direz ceni fois, que je ri'eti croirai rien damit

vervollständigen, dafs er vor dem Hauptsatz (aber ohne diesen

Zeitsohr. f. roai. Phil. XIU. \a
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darum zu unterdrücken) sich ein quand vous le direz cent fois hin-

zudenkt.

Es kommt mir vor, als sei in neuerer Zeit die hier zuletzt be-

handelte Redeweise noch viel beliebter als ehedem, und als habe

man früher fast nur da von ihr Gebrauch gemacht, wo die zwei

Aussagen in einem gegensätzlichen Verhältnis zu einander standen,

die eine mit der andern schwer vereinbar schien, wie es der Fall

ist in je pourrais ouhlier le vial que fai cause, qtiä chaque pas je

serais bi-utalement rappelee ä un souvenir qui sera le remords de ma vie,

Desnoiresterres, Etapes d'une passion 332; vous croiriez devoir faire

davantage pour cette chere enfant (sie im Testament bevorzugen), que,

hin de m'cn plaindre, je m'en trouverais heureux, eb. 348 ; on pilerait

ious les pritices de la maison de Bourbon dans un mortier, qu'on «V«

tirerait pas un grain de despotisme, Charles X; on nie montrerait en

detail totttes les maxinies de Vevangile datis Mo'ise et les propMtes que

je maintiendrais encore quHl y a dans la doctri?te du Christ un esprit

nouveau et un cachet original, E. Renan, Et. relig.; nous nous egarerions

que nous finirions bien par arriver ailleurs, Rev, bl. 17 VII 1886 S.66a;

oder altfranzösisch un lievre les oilz li ireroit Que ja ne se reven-

geroit, Meon II 237,36, während jetzt fortwährend auch da zu ihr

gegriffen wird, wo der zweite Sachverhalt einfach als der natur-

gemäfs bei der bedingten Verwirklichung des ersten sich ebenfalls

einstellende erscheint : Mademoiselle de Longpre et Helhie eussent pu

lire au fond de son cceur, qtielles eussent pris iiifiniment moins de pevie

ä la distraire et ä egayer sa solitude, Desnoirest., a. a. O. 327 ; eile

pourrait se douter du mal quelle a fait bieti innocemment qu^elle viendrait

tout aussitöt vous en denumder pardon, eb. 2)iyi j^aurais U7i secret que

je vous le confierais sans hesiter, eb. 352; la conspiration russophile

(1886) etit eclate petidant son sejour ä Darmstadt ou eti Angleterre,

que le prince de Battenberg eüt fort risque de ne pas avoir son retour

de rile d'Elbe, Rev. bl. 18 IX 1886 S. 354b; le prince Alexandre eilt

eu le göüt ou le loisir de consulter les chancelleries, quHl se füt rendu ä

Dar?nstadt quinze jours plus tot, eb. S. 355b; la cloche pour le refec-

toire 7ie Vatirait pas interrompu, il ne se serait pas sauve vers la soupe

de midi ä toutes jambes ,
que certaineme^it je lui sautais (= aurais

saute) ä la gorge, Favre in Rev. bl. i XII 1888 S. 682b.

Eine mit der eben erläuterten nächst verwandte Wendung liegt

da vor, wo statt des mit que eingeleiteten also untergeordneten

Satzes mittels et angeschlossen ein koordinierter Hauptsatz folgt.

In der That mufs ja der mit dem ersten verknüpfte, beim Vor-

liegen des ersten in seinem Gefolge ebenfalls eintretende Sach-

verhalt sich in einem beigeordneten Satze ebenso gut zur Dar-

stellung bringen lassen: J'aurais se7iti que c'ctait ä moi de partir,

et je serais dejä hin ä cette heure, Desnoirest. a. a. O. 392. Doch
scheint diese Art der Verbindung der beiden Sätze minder üblich,

als die ebenfalls koordinierende, die keine Konjunktion verwendet:

On naurait pas imprime deux lettres non moifis itisignifiantes du doux

Bitaube, la posterite neüt rien perdu, Rev. bl. 12 IV 1884 8.4763;
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je voudrais faire illustrer Salammho , c'est vers M. Motte que je me

tournerais, eb. 27 XI 1886 S. 697a; j''en connaitrais une pareille, je

Pam^nerais ä Clos-Jallanges, Daudet, l'Immortel 62 ; encore on serait

seuls, on risquerait la partie ; mais il y avait les gargons, ders. Evang.

2q6. Indessen ist leicht möglich, dafs diese beiden Arten von

Nebeneinanderstellung unabhängiger Sätze sich nicht allein durch

Auftreten und Nichtauftreten des beiordnenden Bindewortes unter-

scheiden. Es kann zu der zweiten Art des Ausdrucks die Sprache

auf anderem Wege gekommen sein. Schon vor Jahren habe ich

in der Ztschr. f. d. Gymnasialwesen XXXVII S. 356 gesagt, aus dem
Nebeneinanderbestehen der im ganzen gleichbedeutenden, der Ge-

dankenform nach jedoch wesentlich verschiedenen Wendungen i. il

aurait vii perir ses amis, qtCil ne s^eti serait pas revme und 2. ei7t-il

vu perir ses amis, il ne s'en serait pas remue habe sich durch In-

einanderfliefsen derselben die dritte, unmittelbar nicht zu recht-

fertigende ergeben, welche von der ersten die Gestalt des hinteren,

von der zweiten die Gestalt des vorderen Satzes nimmt, 3. efä-il vu . .,

qu'il ne s'en serait pas remue, der man ganz besonders oft begegnet:

Tout son avenir eüt-il depetidu de ce regard, quelle eüt ete i'mplacable

envers elle-meme, Desnoirest. a. a. O. 405 ; aujourd^hui le Alisatithrope

risquerait fort d'etre refuse; le jouät-on par hasard pour la premiire

fois, quil obtiendrait ä peine un succes d^estime, Rev. bl. 5 IV 1884
S. 421b; Veussent-ils pris au serieux, quils n^auraient rien laisse voir,

eb. 26 XI 1887 S. 687a; VAlliance frangaise ne servit-elle qu^ä signaler

cettefaute impardovnable, qtCil etait utile de lafonder, eb. 5 I 1889 S. 25a;

nous acceptons le principe . ./ mais, pussions-nous avoir des doutes, que

nous raccepterions quaiul-incme, eb. 9 II 1889 S. 176b; toute votre vie

aurait-elle ete le modele de la vertu, que votre dernier acte, en tout cas,

a ete coupahle, Renan, Abb. de Jouarre III 11; irait-elle au pas quelle

le rattraperait, Daudet, l'Immortel 330. Hat sich bei solcher Art

des Zusammenflusses ein Gefüge ergeben, das nur aus zwei ab-

hängigen Sätzen besteht, gar keinen Hauptsatz aufweist (denn

der invertierte erste ist ja doch ein Nebensatz 1), so mufste sich bei

der entgegengesetzten Art, die von i. den vorderen und von 2.

den hinteren Satz verwendete als neue Form ergeben : 4. il eüt vu

perir ses amis, il ne se serait pas remue, und so scheint es mir am
leichtesten sich die Entstehung dieser letzten Satzform zu erklären.

Und nimmt man mit mir (Ztschr. f. d. Gymnasialw. a. a. O. 356) an,

eine Satzverbindung wie etait-elle ä la ßn (de la lettre), qu'elle re-

tournait ä Vexorde avec une infatigable avidite, Desnoirest. a. a. 0. 466
sei aus einer Mischung der Verbindungen etait-elle . ., eile retournäit . ,

einerseits und eile etait ä la fin . ., qu^elle retournäit . . andererseits

hervorgegangen, so wird man vielleicht geneigt sein auch eile etait

ä la fin . ., eile retournäit . . als Mischung der nämlichen zwei Sätze

1 Beiläufig sei dazu bemerkt, dafs der Konditional hier streng genommen
nicht richtig, sondern das Imperfectum conjunctivi erfordert ist. Leicht erklär-

lich ist auch jener ; doch will ich darauf hier nicht eingehen.

14*
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gelten zu lassen, nur eben als eine Mischung, die gerade das auf-

nimmt, was die andere hat fallen lassen. Beispiele dieser Art findet

man z. B. bei Seeger II § 83 Anm. 2. Indessen hat das sprach-

bildende Volk vielleicht auch ohne den angegebenen Umweg zu

solcher Redeweise gelangen können, unmittelbar in der Neben-
einanderstellung unverbundener Hauptsätze den angemessenen Aus-

druck für das gleichzeitige Bestehen zweier Sachverhalte gefunden,

wie dies der Fall ist in phis il en a, plus il en veut neben plus il

en a et plus il en veut; afrz. Plus vont avant, plus sont chargi^, Barb.

u. M. I 282,361; Phis vivoit, plus avoit tourment, RCcy 7578, neben
plus devoure, et plus veult devourer, Menag. \ 22!\.

A. ToBLER.



Notas de philologia portuguesa.

I. Elymologias populäres.

Aos exemplos de etymologia populär portuguesa ja conhecidos

pelas contribui(^öes importantissimas dos snrs. F. A. Coelho ', D. Ca-

rolina Michaelis de Vasconcellos 2, J.
Leite de Vasconcellos^, Julio

Moreira-*, A. R. Gongalves Vianna^, pödem juntar-se mais os

seguintes, a maior parte dos quaes colligi da bocca de a^orianos

estabelecidos em New Bedford que me declararäo tel-os ouvido

frequentemente nos Ayores.

(h)abilidade por dehilidade, com influencia de habil. Frequente

nos A(;ores.

allumiar por nomear. Vulgär entre os at^orianos. Diz-se, por

exemplo : näo allumiei (nomeei) o nome d'ella. x\cha-se este ex-

emplo tarabem no curiosissimo livro „Methodo portugues Castilho

para o ensino rapido e apprasivel do 1er, escrever, e bem fallar.

4a ediyäo. Lisboa 1857", p. 90. O Elucidario offerece-nos lomear

por no7)iear, forma que pöde ter influido na substitui(^äo de allumiar

a nomear.

aniceto por insecto, talvez com influencia de anisete ? Ouvido a

a^orianos. Cfr. tambem „Methodo portugues" p. 90.

auctorisar-se por läüisar-se (cfr. Revista lusüana 1 267). Bastante

commum nos Ac^ores.

caridade por claridade. Entre o povo a^oriano ouve-se dizer a

caridade da lüa por a claridade da lua.

" chtilipas, travessas de madeira, sobre os cuais assentam os

carris nas linhas ferreas: ingles sleepers, ouvido cuäsi como celipas".

A. R. G. Vianna, Revista lusitana 1 222. A colonia ayoriana de

New Bedford que vae mesciando cada vez mais a sua fala de

palavras inglesas e alterando a significagäo de outras portuguesas,

chama alem d'isso chnlipas as chinelas, ingles slippers. Ouviou-se,

por exemplo, a uma velha dizer: Tenho umas chulipas novas e um
rapa (wrapper).

1 Ouestöes da lingua portugueza. Porto 1874. p. 109 e seg.

2 Studien zur romanischen Wortschöpfung. Leipzig 1876.
'' ]Miscellanea di filologia c linguistica. Firenze 1886, p. 263—267; Re-

vista lusitana I 277.
^ Revista lusitana I 65—69.
'' Revista lusitana I 222— 3.
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ctira-cesto por cora^äo. Esta expressäo , segundo informayäo

d' uma senhora ae^oriana que m' a communicou , na maior parte

dos A^ores näo se usa senäo por simples gracejo, ao passe que

no Pico tambem se toma a serio. Corresponde, portanto, no pri-

meiro sentido ä palavra quasi identica cura-cestas , oiferecida pelo

snr. J.
Leite de Vasconcellos in Miscellanea di filologia e linguistica,

p. 264.

despontar por pespontar. Näo raro nos Apores.

esgaianhar por esgada7ihar, exemplo ja citado pelo snr. A. R.

G. Vianna in Revisia hisitana I 222, onde se suppöe influencia de

gato. Forma frequentissima entre o povo ac^oriano.

espalha-grace por sparrow-grass. Ouve-se muitas vezes aos

agorianos de New Bedford empregar em vez do puro portugues

asparagus (populär aspargus) o termo espalha-grace, na primeira

parte do quäl pode supp6r-se iniluencia de espalha com interpre-

ta^äo de sentido.

ttnpios por impetos (estertores ; impulsos), influenciando impio.

Ouve-se, por exemplo, nos A(;ores dizer de um homem que estcä

nos Ultimos momentos que estd aos impios. Diz-se tambem, segundo

informa(;äo da mesma pessoa que me referiu o primeiro facto,

impios de bondade em logar de impetos de boitdade.

netos por vietros, com influencia de neto. Ouviu-se a gente do

campo nos A9ores.

agiia saftativa por agiia Sedativa, com interpretagäo de sentido.

Frequente nos Agores, onde tambem se pronuncia sc?iativa. Cf.

Revista liisiiana I 222.

sestifagäo por satisfagäo, como se a primeira parte da palavra

tivesse relagäo com sesta'i Tem-se ouvido repetidas vezes e ago-

rianos. Segundo o "Methodo portugues" p. 92, tambem se diz

em Portugal sasti/a(äo e mesmo stifagäo.

suspiragäo por respirafäo. Influencia de similhanya phonetica

com interpretagäo de sentido.

procissäo de trunfo por procissäo de triumpho, com influencia,

como ja se ve, de irmtfo, palavra que alem de ser termo familiär

em certos jogos de cartas, significa tambem "pessoa de grande

importancia". Muito commum no povo agoriano.

2. A proposito de: que7n leve vai, leve vem.^

Este dictado do quäl a snra. D. Carolina Michaelis de Vascon-

cellos nas suas interessantes contribuigöes para uma edigäo critica

do refraneiro portugues declara näo saber dizer se e hoje usado,

emprega-se ainda hoje em dia frequcntemente nos Agores, ja no

sentido suggerido pela illustre romanista
,

ja no que vae indi-

cado pelo seguinte caso que me foi referido por uma senhora

agoriana

:

^ Revista lusitana I 70
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Uma mäe a quem seu filho Ihe pedia algum dinheiro para

Sahir em romaria com seus amigos, respondeu : "Vai sem eile;

lerabra-te de que qtmn leve vai, leve veni".

3. Consoada.

Num valioso artigo sobre a etymologia de co?isoada, assuada e

de consum. publicado na Revista lusitana I 117— 132, traz-nos a

snra. Carolina Michaelis de Vasconcellos algumas passagens tiradas

de textos portugueses antigos para deraostrar que a palavra con-

soada, que hoje se refere em Portugal apenas ä festa do Natal,

no uso antigo deve ter significado " uma qualquer refeiijäo (de

comidas leves e sem carne) tomada a noite nos dias de jejum.

Em apoio desta opiniäo e digno de ser notado que no dia-

lecto a^oriano que, como 6 sabido, tem conservado at6 ao presente

muitos usos da lingua portuguesa do seculo XV, as duas palavras

consoada e consoar, como tambem as phrases faze?- consoada, co??ier o

beber em consoada, ainda hoje em dia se applicam commummente a

toda a comida leve tomada a noite nos dias de festa, sem ne-

nhuma restric^'äo ä noite do Natal.

4. Um conto populär.

Por extensa que ja seja a coUecgäo dos contos populäres

portugueses, o rico thesouro da tradi^äo populär esta ainda bem
longe de ser esgotado. Assim por exemplo o snr. Theophilo

Braga a quem devemos tantas importantissimas contribuiyöes para

o conhecimento da poesia e do maravilhoso populär no dominio

portugues, fallando em uma erudita introducgäo aos " Contos tra-

dicionaes do povo portugues" na passagem de alguns contos para

a forma de simples adagio , diz (em nota a pag. XLIX) com res-

peito ao anexim A fe e que nos salva, e näo pdo da barca :
" Este

anexim portuguez e o resto de um conto, hoje totalmente esque-

cido em Portugal". Ora o conto a que se refere aqui o illustre

coUeccionador, segundo informa9äo fidedigna d'uma senhora na-

tural da Horta quem o ouviu ä sua mäe, existe ainda na tradigäo

oral do povo a^oriano. Näo estando infelizmente ao meo alcance

todas as contribui(;5es que no entretanto se teräo feito em Por-

tugal para este ramo de estudos , näo sei se este conto ja tenha

sido communicado por outrem; mas mesmo no caso de talvez uma
Variante delle ja se ter encontrado em outra parte, näo por essa

razäo se poderä regeitar a versäo ac^oriana que vou aqui dar aos

leitores. Pelo que respeita a linguagem do conto, observarei apenas

que tem a forma exacta em que a meu pedido foi traduzido da

boca da narradora. Eis agora o conto

:

Era uma vez uma debota ^ que se achava muito doente dos

olhos, quasi cega. Indo um romeiro seu conhecido a Roma, ella

' Confundem-se frequentamente ö e w no dialecto vulgär da ilhä do

Fayal, e ainda mais nas outras ilhas do archipelago a^oriano.
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Ihe pedira que eile Ihe trouxesse um bocadinho do pao da barca

que Ihe tinham dito seria a unica cousa que a curaria. O romeiro

estando no fim da sua viajem se alembrou do pedido da debota,

mas como näo podia alcan(;al-o, levantou do caminho um graveto

de pao e levou-o ä debota. Tempos passados encontrando a dita

ja de perfeita saude Ihe perguntou o que a tinha curado ; ella Ihe

respondeu que o pao da barca santa cujo ^ conservava e beijava

com todo o respeito. Elle ficou muito tocado e disse :
" E a fe

que nos salva e näo o pao da barco."

H. R. Lang.

* O emprego de cujo, a no sentido de o quäl, a quäl e muito commum
no falar a9oriano, ouvindo-se as vezes mesmo a pessoas cultas.



Tradi9Öes populäres ayorianas.

Com o objecto de contribuir com o meu obulo para o co-

nhecimento do folklore portugues , ando coUigindo, nos poucos

momentos de vagar qua me deixam o ensino e outras obriga(;öes, os

elementos da tradi^äo oral qua ainda existirem na colonia ayoriana

astabelecida na localidade em que me acho, e qua, na lucta in-

exoravel pala existencia que esta gante tarn de soster nas con-

di^öes sociaes e intellectuaes inteiramente differentes do nosso paiz,

häo-de obliterar-se rapidamante e dasapparecar para sampra. Sobra

a tradiyäo populär insulana ha ja trabalhos particulares pelos snrs.

F. M. Supico 1, Arruda Furtado 2 e Theophilo Braga^, todos tres

naturaes das ilhas; näo se craia, porem, que ja astaja exhausto

por essas investigagäes, por valiosas que sejam, aste thesouro do

espirito populär. Como se varä das poucas amostras qua vou

publicar aqui, ha ainda muitas e muitas espigas que apanhar no

campo, quasi virgem, ao que parece, em alguns pontos, da tra-

di^äo viva dos Aq;ores.

Felo que respeita ä linguagem dos maus materiaes, a genuin-

dade dos quaes 6 irrefutavel por alles ma tarem sido communicados
directamente por pessoas de todo o ponto fidedignas, direi apenas

que näo a alterei em maneira alguma senäo supprindo cä e lä

a pontua^äo e que, se bem que saja pouco mais ou menos a

litteraria, frequentamente empregada pelo povo, näo se deve con-

cluir d'este facto que as tradivöes n'ella transcriptas näo säo d'origem

puramenta populär.

Näo tendo ao mau alcance senäo um numero muito estreito

de coUeci^öes folkloricas, prefiro abster-me de toda a confrontac^äo

dos meus materiaes com as respectivas tradi(;öes d'outros paizes.

I. O Lohis-homem.

A cranga no lobis-homem, de que tem ate agora tratado am
Portugal OS snrs. Z. Consiglieri Padroso (in O Positivismo III 240

—

255, IV 424—430), J.
Leite da Vasconcellos (Tradi(;öes populäres,

' Almanach do Archipelago a9oriano para 1868.
2 Materiaes para o estudo anthropologico dos povos a9orianos. Ponta

Delgada 1874.
2 Cantos populäres do Archipelago a^oriano. Porto 1869. — Amplia95es

ao romanceiro das ilhas dos Ac^ores. Revista lusitana 1887, p. 99— 116.
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p. 260— 273), F. A. Coelho (Revista d'ethnologia 1881. p. 17g— 183)

e Th. Braga (O povo portuguez. Lisboa 1885. II 155— 15g) parece

ser das mais vivas que ainda hoje em dia povoam a alma ingenua

do povo a^oriano. Os nomes populäres que, alem de "lobis-ho-

mern", se däo a esta entidade mythica nos A(;ores ou pelo menos
na ilha do Fayal, säo labregos, lambuzäo, lambuzona, lambuzdes.

Segundo a crenga populär no Fayal os labregos vivem seis

mezes no mar e seis na terra. Em quanto morara no mar, fazem

bem, podando o arvoredo no mar que se figura impedir a nave-

gagäo. Na terra sempre fazem mal. No dia de Nossa Senhora

das Candeias (20 de Fevereiro) sahem os labregos do mar, A' meia

noite veem de cortar o arvoredo no mar; a näo ser elles, näo

poderia haver navegac^äo. E' preciso fazer cruzes nas portas e

haver alecrim-bento em casa para que elles näo possam entrar.

Casos acontecidos 1
: — Um bebado fez uma aposta em como

dormiria num adro na noite em que os labregos sahem do mar.

Assim fez, por estar muito bebado. Na manhä seguinte estava

sem sentidos e quasi a morrer. Durou dois dias, e tornando a si

por alguns momentos pöde contar os horriveis barulhos que ouviu

de noite quando os labregos sahiam do mar. — No anno de 1878
um vapor francez entrou no Fayal äs 1 1 horas da noite. O co-

mandante que era amigo do consul francez Rodrigo Guerra no
Fayal, deu ordern para tocar um assobio forte. O eco do assobio

que se deu em seguida e que foi de uma forga extraordinaria,

repercutiu com grande estrondo por toda a ilha, assustou quasi

todos porque nunca tinham ouvido cousa igual ; assustaram - se

muitos animaes, Ainda hoje a maior parte do povo camponez
estäo convencidissimos que aquella noite d' horrores, como elles Ihe

chamam, foi tudo devido aos labregos, que por razäo que näo se

sabe estavam furiozos e fizeram aquelle barulho, assustando terri-

velmente a gente que creia vel-os correrem na costa de cima para

baixo. Quem tentar explicar-lhe o facto ficam considerados pe-

dreiros-livres.2

No que acabamos de 1er äcerca do lobis-homem na tradigäo

fayalense, ha principalmente duas circumstancias que säo dignas de

reparo. Uma d' ellas e que os lobis-homens ou labregos moram no

mar seis mezes do anno, sendo isto, ao que parece, uma phase

characteristica da localidade do mytho, que näo tem, que eu saiba,

parallelos em outras partes do dominio portugues , a näo ser que

se considerem como taes os lobis-homens feitos patos marrecos que.

1 Estes casos foram-me communicados pela ex"\a snra D. Maria Pedro

Maciel Walte, natural da Horta no Fayal, a cuja amabilidade devo com ef-

feito quasi todos os materiaes que väo na präsente contribui^äo, e aquem aqui

pe90 desculpa da cita^äo.
~"

^ Assim chama o povo a quem dudar das suas cren^as, dizendo-lhes que

nao _se da ouvidos aos pedreiros-livres por elles fallarem com o diabo todos

os dias ä meia noite. Cf. a respeito d' isto Th. Braga, O povo portuguez

II 190.
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segundo a tradi^äo da Serra da Estrella em Portugal, habitam
muito as lagoas da serra (Vide Consiglieri Pedroso, 1. c. IV 42g

—

430). A outra circumstancia notavel e a de a concepi^äo populär
ter attribuido aos lobregos durante a sua estada no mar uma
fei(^äo benefica que näo encontramos nas demais versöes da lenda,

ende geralmente o lobis-homem parece, quando muito, representar

o papel de ente inoifensivo.

Os lambiizdes chupam o sangue as crian^as. Quando uma
crian<;a anda muito doente, sem se saber quäl possa ser o motivo,

deve-se tomar cuidado porque pöde ser o la?nbuzäo que entra de
noite pelo buraco da fechadura para chupar-lhe o sangue.

Estando uma crianc^a muito doente que parecia estar empre-

zada 1, a madrinha da dita crian^a consultou uma bruxa que so-

mente Ihe respondeu:

Culpa tem Que a näo entrega

Quem a veste A. S. Silvestre.^

Quem a despe,

D' ali em diante entregavam sempre a crianya a S. Silvestre, que
rapidamente milhourou.

Quando se vae no caminho de noite e se sinte com medo
dos lambuzdes, reza-se a orayäo de S. Silvestre que tem o poder de
afastal-os (cf. Consiglieri Pedroso, ib. III 253).

Torna-se lambuzäo (la??ibtizotia) o mais velho de sete filhos suc-

cessivos.

Casos acontecidos: — Uma das familias do Fayal hoje das

mais prominentes na California tinha seis filhas. Aö esperarem a

setima crianya tinham um sangrador em casa para no caso de ser

filha ser immediatamente sangrada a mais velha e dar a beber tres

pingos ä mais mo^a e assim quebrar o fado da mais velha ficar lam-

buzona."^

Outro: — Uma familia que näo teve esta precauyäo por

nunca terem reflectido, havia tempos que a filha mais velha andava
muito doente e estava quasi a morrer. Ao sorrir-se um dia viram-

Ihe uns bocadinhos de lä vermelha nos dentes.* Foi quando im-

mediatamente souberam o que era. Fora d' horas as lambiizonas

levantäo-se da cama e sahem da casa no seu fado. Do primeiro

animal que encontram tomam a forma. Esta rapariga havia muitas

noites seguidas tomava a forma de porco^, entrava no quintal da sua

1 Emprezar uma crian^a quer dizer fazer-lhe alguma bruxaria.
* Pelo que respeita aos versos, compare-se o que se diz no dia di S. Sil-

vestre (vide Annuario para 1883. p. 17):

Quem vae ao S. Silvestre,

Vae num anno e vem no outro,

E nunca se despe.

Cf. tambem F. A. Coelho, Revista d' ethnol. para 1881, p. 187.
3 Sobre o lobis-homem femea cf. Consiglieri l'edroso, ib. IV 424.
* A respeito da "15 vermelha" cf. idem ib. III 250.
* Sobre as förmas dos lobis-homens cf. Consiglieri Pedroso ib. III 247;

Th. Braga, O pov.o portuguez, vol. II 156. Segundo a cren^a fayalense o
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mesma familia e destruia a roupa que estava fora. Vinham sempre

espancar aquelle porco sem suspeitar que era a filha mais velha

da casa. Na ultima noite o porco destruiu uma saia vermelha,

foi espancado horrivelmente , o que deixou a pobre lamhuzona

n' aquelle estado de fraqueza; e os pedagos da saia nos dentes

descobriram ä familia o fado em que a filha tinha andado.

No que precede merece ser notado em primeiro logar que na

tradi<;äo fayalense o lobis-homem femea tem o nome especial de

lambuzona (cf. a expressäo minhota a criada dos lohos. Revisla lü-

sitana, 1887 p, 220); em segundo logar que esta k. a mais velha

em vez de ser, como em outras versöes d' esta crenga populär

portugueza, a mais nova de sete filhas successivas, e finalmente o

facto de a mais velha para evitar que tenha de correr fado dever

ser sangrada e dar a beber tres pingos de sangue ä mais nova.

Para concluir o que sobre o lobis-homem na tradiyäo agoriana

tenho por agora a dizer, darei a conhecer mais a seguinte super-

stic^äo que parece ligar-se a este mytho populär:

Ha muitos encantados que apparecem a pedir que Ihe tirem

o encanto. No monte da Guia do Fayal apparece um homem de

tempos a tempos com uma cara horrivel, pedindo que Ihe tomem

um len(^o que eile tem na mäo. Todos tem tido medo de o

tomar, e por isso eile ainda esta encantado ate haver um que o

veja e tenha a coragem de pegar no lenc^o. Suppöe-se ser um
principe immensamente rico.

2. Jogos infaniis.

I. Minzin minzol, 2. — Eu fui ao mato

;

Cazim cazol, — Mais eu tambem.

Pormon de ti ',
— Buscar um päo

;

Jose Man9ol. — Mais eu tambem.

Cascaranhas, — Para fazer uma gamella

;

Malaguetas — Mais eu tambem.

Tingue Id föra. — Para os porcos comerem.

— Mais eu tambem.

1. Este jogo, muito antigo e commum no Fayal, joga-se do

seguinte modo: Uma rapariga estende a saia e todos pegam n'ella

com dois dedos de cada mäo. A mäo esquerda da rapariga se-

gura no meio da saia, os outros na borda. A rapariga come(;a

pelo seu dedo, da direita para a esquerda, di:zendo os versos,

cada linha a cada mäo. Retira-se a mäo a que chega o ,,tingue

la fora."

2. K, segundo a senhora a<;oriana a quem devo este jogo

como tambem o primeiro, um dos jogos favoritos de todas as

criangas nos Ac^ores. Onde estä um rancho de crianyas reunidas,

lobis-homem transforma-se, como se me diz, as mais das vezes em gato, porco,

böde ou cäo.
' Portnon de ouve-se geralmente ao povo em vez de por amor de.
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tratam de descobrir quäl 6 aquella que näo sabe do jogo, (e)

pedem-lhe para responder a todas as perguntas por " raais eu

tambem". Fazem-lhe as perguntas muito ä pressa para näo Ihe

dar tempo de pensar na ultima pergunta. Acaba o jogo com
muitas gargalhadas de todos.

Manifesta-se n'este jogo, como ja se tera visto, uma veia de

gracejo ou zombaria.

3. Variantes.

a) Palminhas e mais palminhas, b) Mao quebrada,

Palminhas de meme, Mao quebrada,

P'ra quando o papae vier, Bofetada.

A mamae dä-lhe mamminha (Fayal.)

E o papae "dä-lhe a sopinha.

Cf. Th. Braga, O povo portuguez I 284. Cf. ib. p. 227.

3. Rinias infaniis.

1. Menina bonita 4. Lu, lu, lu-lii, •

Näo dorme na cama ; Cosido com angu

;

Dorme no rega9o Aqui esta menina

Da Snra. Sta. Anna* Que vem jantar com o vavo.^''

2. Snra S'a Anna 5. Täo balaläo,

Passou por aqui, Cabe9a de cäo,

Com o seu cavalinho Pipa de vinlio

Comendo o capelinho.' Por meio tostäo.^

3. Chita, burrinho

Para o capelinho.^

6. Variante do dialogo dos dedos :

Este diz que tem fome

;

Este diz que nao tem nada que Ihe dar
;

Este diz que va furtar.

Esta diz que näo vä lä,

Qu'este que o vae matar.

4. Oragoes.

I. A. S. Bartholomeu.

No dia 24 de Agosto consagrado a S. Bartholomeu cre-se

que anda o diabo äs soltas (cf
J,

Leite de Vasconcellos, Annuario

1883, p, 12). Para afugentar qualquer coisa que tem pacto o

com o diabo , o povo da ilha do Fayal reza a seguinte ora^äo
que, segundo creio, ainda näo e conhecida 6:

' Cantäo-se para adormecer uma crian^a.
^ Diz-se, mexendo uma crian^a sentada no joelho.
^ Dizem isto as an)as quando querem entreter a crian9a

.

* vavü 6 forma infantil por avu.
^ Toma-se as mäos ä crian^a escanchada no coUo, e faz-se o sino.
** Cf. com respeito ä linguagem as ora93e3 a S. Antonio (Annuario p. 31)

e a S. Jeronymo (ib. p. 64).
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S. Bartholomeii se levantou, Qu'eu te darei tal cundäo

Seu pe direito cal^ou, Como o dei a filho varäo.

Seu caminho caminhou, A casa onde tu entrares

A virgem encontrou, Näo morrerä mulher de parto,

E ella Ihe perguntou

:

Nem menino de bafo *,

— Onde vaes, Bartholomeu ? Nem boi d'arado,

— Em cata de vös, Senhora, von. Nem cavallo d'estado,

— Torna atraz, Bartholomeu, Nem cäo damnado

;

Mas morrera cäo rebentado.-

Quatro cantos tem a casa,

Quatro anjos que a guardam,

S. Marcos, S. Lucas, S. Mattheus, Senhor meu Dens.

Arrebenta, cäo, vae para os teus. (Fayal).

A p. 376 do Folk-lore andaluz para 1882, acha-se um versäo

hispanhola muita parecida com a a<;oriana.

2. A ora^äo magnifica.

As ora^'Öes e formulas usadas contra os trovöes, que trazem nas

suas obras os snrs. |. Leite de Vasconcellos (Tradivöes populäres,

p, 63—65) 'Theophilo Braga {O povo portuguez II p. 20g—210)

parece partencer mais a ora^äo chamada a magnifica que me dizem

ser ainda frequentemente empregada pelo povo fayalense, mas de

que at6 ao momento em que escrevo näo tenho podido alcan^ar

senäo a seguinte versäo muito incompleta, na quäl näo se faz

men(;äo alguma das trovoadas e se allude apenas por um modo
muito vago ä Santa Barbara, advogada contra os raios e trovöes.

Cfr. C. Pedroso, Positivismo III 153.

A minha alma magnifica O proprio Omnipotente,

Engrandece ao Senhor, Obrou para mim grandes cousas.

E o meu espirito se alegra O seu santo nome se estende

Em Dens meu Salvador. De gera^äo em gera9äo.

Porque eu tendo a humildade Levantou os humildes pobres famintos

e encheu-os de bens.

Da sua serva purissima, Os ricos ambiciosos deixou vazios.

De todas as gera9oes Lembrado o seu servo Israel

Me chamaram bem aventurada. Como o prometeu o nosso pae Abrahäo

Para que eu^ tema, manifestou A toda a sua gera9äo.

Por todos os seculos dos seculos. Amen.

Quando faz trovöes, diz-se „A minha alma magnifica". So

estas palavras tem o poder de afastar o corisco.4 S. Gelorrao

(Jeronymo) rezava sempre a Magnifica quando fazia trovöes ; nunca

• Bafo significa ar riii?n.

2 Cäo rebentado (= arrebentado) significa " o diabo arrebentado ".

3 Falta aqui o pronome objectivo de tema, 0, que se deve referir ao

„omnipotente".
* corisco e um relampago, raio, significa9äo que falta no diccionario de

H. Michaelis.
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o raio Ihe pode tocar. O Senhor do Ceo que tinha destinado a
eile morrer d'um raio, mandou-lhe um anjo dizer que eile näo
rezasse quando fizesse trovöes, para que o seu destino fosse cum-
prido. S. Gelorrao subiu a uma montanha, ajoelhou e näo rezou,

para que a vontade do Senhor fosse cuinprida. Abriram-se- entäo

OS ceos e o raio divino veiu fulminal-o.

N'uma casa de folga cahiu um raio que matou a todos ex-

cepto a uma rapariga por ser ella a unica que rezava a Magnifica.

As palmas que se däo ao povo no Domingo de Palmas tam-
bem afastam o raio (cf.

J.
Leite de Vasconcellos, ib. p. i 25).

3. Ao deitar.

a) Com Dens me deito ^ b) N'esta cama me venho deitar,

Com Dens me alevanto, Quatorze anjos nella achei.

Dois aos pes,

Na gra^a de Deus, Dois ä cabeceira,

Dois d mäo direita

Senhor Espirito Santo. Dois a esquerda,

Chagas abertas Dois que me cobrem,

Cora^äo ferido Dois que me descobrem,

Sangue preciozo E dois que m'encaminham

De meu Senhor Jesus Christo, Felo caminho da gloria.

Se meta entre n(3s e o perigo. (Fayal.)

Cf. Theophilo Braga, O povo portuguez II 208. Cf. ib. p. 205.

5. Agotiro da corriolaA

As crianc^as no Fayal creem que o bicho corf-io/a Ihes pöde

apontar qualquer parte do mundo. Muitas vezes, diz-me a senhora

ac^oriana a quem devo esta noticia, vi algumas crianvas tomarem
o bicho corriola e perguntarem-lhe: „Corriola, corriola, para que

banda e o Pico?" Para o lado a que aponta o bico da corriola,

elles ficam certos que estä ahi o logar que pediram.

Ha tambem um bichinho chamado bichial que quando se

Ihe diz

:

Bichinho bichial,

Para onde e o Fayal.'''

torce logo o bico para apontar a direcc;äo.

Um amigo meu, natural das Flores, refere-me que n'esta

ilha e um bichinho chamado il/ieu'^ a que na sua infancia oüviu

dirigir a pergunta:

Ilheu, ilheu,

Para onde ficä o Corvo ?

^ Corriola chama-se no Fayal commummente a uma lesma de cor esver-

deada.
2 Ilheu parece ser na ilha das Flores o nome vulgär de uma larva de

cor vermelhante de que näo tenho podido obter uma descrip9äo mais exacta.
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Com estas superstiyöes p6de-se comparar uma similhante com
o louvädeus que vem citada a pag. 135 das „Tradi^öes populäres

de Portugal" de J.
Leite de Vasconcellos.

Comquanto tenha em meu poder mais alguns materiaes inte-

ressantes, termino aqui esta contribuiyäo que näo tem mais pre-

tensöes do que communicar o que consegui colligir, e chamar a

atten(^äo dos folkloristas para as riquezas do maravilhoso populär

que ainda se escondem no seio do povo a(;oriano.

H. R. Lang.



Der provenzalische Lucidarius.

Von dem in der schönen Handschrift S^''4 der Ste. Genvieve-

bibliothek zu Paris enthaltenen provenzalischen Elucidari de las pro-

prietaiz de totas res natura/s spricht in ausführlicherer Weise nur

Bartsch im Prov. Lesebuch s. XX (S. 17g— 181 sind die auch in

die ehrest, wieder aufgenommenen Kapitel De covit del dinnar,

De la cena sopar, D Alamanha und ein dort nicht wiederholtes:

De fislula flauta abgedruckt) , in den Denkmälern s. IX—XII

(S. 57—63 Abdruck des Palaytz de savieza), und zuletzt im Grund-
rifs § 57. Weder Kressner, der im Archiv LV 289 ff. eine Anzahl

Kapitel aus der in dem Werk enthaltenen Zoologie wenig zu-

verlässig zum Abdruck bringt, noch de Tourtoulon, noch Luchaire,

die das Elucidari seiner Sprache wegen zu nennen haben (Gh. de

Tourtoulon, la Chirurgie d'Albucasis, Rev. des langues rom. I 3 ff.;

Luchaire, Etudes sur les Idiomes Pyr^neens de la R6gion fran-

^aise, Paris 187g p. 336 ff.) bringen Neues über das ganze Werk
bei. Und doch giebt die Besprechung bei Bartsch zu soviel

Richtigstellungen Veranlassung, dafs fast nichts von dem im

Grundrifs gesagten übrig bleibt. Es hat nichts mit dem lateini-

schen Lucidarius zu thun, es wurde auf Veranlassung Gastons von

Foix übersetzt, nicht zusammengetragen, der Compilator ist uns

keineswegs unbekannt, das Werk ist in 20, nicht in 24 Bücher

zerlegt (obwohl die poetische Einleitung allerdings die Zahl 24

voraussetzen läfst), und es behandelt weder Politik, noch Baukunst,

noch Rhetorik, noch Malerei, noch die Kunst des Gesanges.

Dafs man es mit keinem originalen Werk sondern mit einer

Übersetzung zu thun hat, war schon aus den ersten Strophen des

einleitenden Gedichtes zu entnehmen. Der Verfasser hat in einem

Palast einen edlen Jüngling gefunden

libre legeni, entendre no ' l podia,

per fort dezir de saber toi ardia

;

der Jüngling spricht zu ihm

:

Peslil del libre ?n''es salvagge,

escur, subtil ; yeu requier dedaragge;

sera • m util expres en mon lenguagge.

Dafs das übersetzte Werk das Opus de proprietatibus rerum des

Bartholomaeus Anglicus (de Glanvilla) sei, findet man jetzt bei

Zeitschr. f. rom. Phil. XIII. I5
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Chabaneau in der Histoire de Languedoc X 404 gedruckt ; schon

früher konnte man es auf dem zur Hs. gehörigen Zettel in der

Vitrine der Genevievebibliothek lesen. Die Encyclopädie des Bar-

tholomaeus Glanvilla erfreute sich am Ende des Mittelalters und
lange darüber hinaus der weitesten Verbreitung. Lateinische Drucke

des 15., 16. und 17. Jahrh. finden sich in jeder gröfseren Biblio-

thek. Ebenso ist die französische Übersetzung sehr häufig, seltener

trifft man die spanische, englische und niederländische. Über all

diese Ausgaben s. Brunet, Manuel und Graesse, Tresor.

Von der provenzalischen Übersetzung des Compendiums ist meines

Wissens nur dieses eine Exemplar bekannt, vielleicht dasjenige, welches

für Gaston von Foix selbst hergestellt wurde. Die prächtige Ausstattung

des Manuskripts würde mit einer solchen Annahme übereinstimmen.

Es ist eine Pergamenthandschrift von 39 cm Höhe und 26 '/-2 cm
Breite; der Einband ist modern; auf seinem Rücken trägt er den

Titel Las Proprietas 1^80. Das Buch beginnt mit zwei leeren

Blättern, von denen das zweite auf der Rückseite die Eintragung

von nicht alter Hand zeigt : le grand proprietaire des choses en langue

bearnoise fait par le conwiandement de Gaston covite de foix vers 1580
(dahinter in anderer neuerer Schrift ijSo"^). Die zweifelhafte Zahl

ist natürlich nicht 5 (wie der Titel des Einbandes annimmt) sondern

5. Dafs Gaston von Foix der Veranlasser der provenzalischen

Übersetzung ist, geht aus dem einleitenden Gedicht hervor. Wo-
her die Datierung „vers 1380" stammt, ist mir unbekannt; wäre sie

zuverlässig, so hätte man mit Gaston III Phoebus (1343— Qi) zu

thun, während Bartsch (Denkmäler X) Gaston II (131 5—43) ver-

mutet (freilich mit Heranziehung eines Grundes, der gerade eher

für Gaston III sprechen würde: Im Palaytz de savieza, Denkm. 63,

13 ff. werden Foix, Beam, Laflor und Comenge als razitz d. h.

Voreltern Gastons genannt. Gaston IL hatte Eleonore, Tochter

Beniarts V. von Comenge zur Gemahlin ; auf Grund dieses Um-
standes kann Comenge wohl für Gaston III. als razitz bezeichnet

werden, nicht für Gaston IL, wie Bartsch will). Wir sind nicht ohne
Berechtigung an der Richtigkeit der Zahl zu zweifeln. Der Prinz wird

im Eingang des Werkes als bei donzel beschrieben. 1380 konnte
die Bezeichnung auf Gaston III., der seit 37 Jahren regierte und

49 Jahre alt war, nicht mehr gelten. Nichts desto weniger dürfte

der betreffende Gaston in der That Gaston Phoebus sein, denn es

ist sehr möglich, dafs zur Zeit Gaston IL das opus de proprietatibus

überhaupt noch nicht geschrieben war. Die Thätigkeit des Bar-

tholomaeus wird in die Mitte des 14. Jahrh. gesetzt, selbst um
1360. Die französische Übersetzung Jehan Corbichons ist von 1372.
Legt man Wert auf die Bezeichnung des Prinzen als donzel^ so

würde man für die Abfassung der provenzalischen Übersetzung

gerade auf die Mitte des Jahrhunderts kommen. Dafs etwa nicht

der regierende Graf, sondern sein Sohn Gaston gemeint sei, scheint

die Ausdrucksweise des Prologs auszuschliefsen.

Die ersten beschriebenen 6 Blätter (unfoliiert) enthalten ein
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sehr ausführliches, in 2 Kolumnen angelegtes Inhaltsverzeichnis,

beginnend

:

(A) questa glorioza trinitat IUI

Aytal es lo poder de dien V
Algus nonis Personals son \

Algus altres yioms \ VIII

AI sant esperit )

Angel es suhstantia I

. > IX
Angel ha sa essentia

J

Archangels son principäls X
u. s. w.

Am Kopfe des ersten dieser 6 Blätter steht : ^/. ex libris St^^e

genovefae Parisiensis ly^J' Es folgen zwei Blätter (ebenfalls un-

foliiert) mit dem von Bartsch in den Denkmälern abgedruckten Ge-
dicht: le palaylz de savieza. An seiner Spitze steht eine reiche

Miniatur, den Weisheitspalast darstellend, mit seinen Thürmen, mit

der dona de savieza, dem an die Thür klopfenden donzel u. s. w.

Dann kommen die foliierten Blätter, deren erstes beginnt

:

f. I . Comensa le prohenii sobrel elucidari de las proprietaz de totas res

naturals. Es ist das zugleich der Anfang des ersten Buches, das

von Gott handelt. Jede Seite ist in zwei Kolumnen geteilt,

f. 8v. Comensa le segon libre . dels angels et de lors proprietatz.

f. 13''. Comensa le ters libre de la tiatura de la anima et de sa condicio.

f. 24^, Comensa le quart libre de substancia corporal et de lors qualitatz.

f. 32V. Co?nensa le quint libre, qui tracta del corrs hu?nanal, dels sieus

fnembres, et de sa dispozicio,

f. 66 V. Comensa le .VI. libre de las etatz.

f. 791". Comensa le .VII. libre, qui 'st de las proprietatz de las cauzas

aiudans adz humanal conseruacio, digarn apres de las cauzas pro-

curans hutnanal corrupcio.

Comensa le . VIII. libre del man et dels corsses celestials.

Comensa le .IX. libre del mouement et dels tenips et de lors especias.

Comensa lo .X. libre, qui parla de materia et de forma et de lors

propictatz et dels elemens, quala es la entencio del actor.

Comensa lo libre .XI. del ayre et de sas impressios.

Comensa le .XII. libre de las naturas et proprietatz dels auzels qui

perteno ad orname?it del ayre.

Comensa le .XIII. libre de l'ayga et dels peishos.

Comensa le .XIIII. libre, qui parla de la terra et de sas partidas.

Comensa le .XV. libre de las proensas, et prumier de la diuisio de

la terra en general.

Comensa le .XVI. libre de las peyras e dels metalhs.

Comensa le .XVII. libre dels aybres et de las herbas.

Comensa le .XVIII. libre de las bestias.

Co7nensa le .XIX. libre de las colors, odors, sabors et liquors.

Comensa le .XX. libre dels nombres, pezes et mezuras.

15*
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Kolumne i des fol. 282^ schliefst ab: E/ es fi cid .XX. libre

AMEN. — Der Text ist durchweg mit feingemalten Miniaturen,

in manchen, mehr abstrakten, Büchern in geringerer, in anderen,

wie im 18., in um so gröfserer Zahl, reich geschmückt. — Die

zweite Kolumne von fol. 282^ und das ganze Blatt 283 sind frei-

geblieben. Auf fol. 284 beginnt ein zweites alphabetisches Inhalts-

verzeichnis mit der Überschrift:

Per la seguent taula pot quascu trohar de leu la materia que vol et

quer e7i aqtiest libre ; Quar si quer alcuna materia, la dictio de la quäl co-

mensa per .a., qiial es angel aninia et semlans, deu qtierre so qite vol en

la prumiera partida de la taula, qu'es .a. Et semla?ittnent, si quer materia,

le nom de la quäl comensa per .b., deu querre so que vol en la segonda par-

tida, que es .b., et ayshi de quascuua, regardan lo nombre quotant lo fuelh.

Man sieht wie das Werk sich vornimmt im vierzehnten Jahrh.

die Stelle eines Konversationslexikons zu vertreten. Die Liste be-

ginnt :

Angel per {que fehlt) es nomnat

Angel que es VIII

~A?igelical co?iditio IX
Angelical confinatio IX
Angelical ordenatio

Angelical ierarchia

|IX Angels seraphin

Angels cherubin

Angels ditz tros

Angelical Sekunda ierarchia—Angels ditz dominatios

j Angels ditz virtutz

.—
I Angels ditz poestatz

X u. s. w.

und füllt, ausführlicher als das erste Verzeichnis, in drei Spalten

auf der Seite, die fol. 284—288. Es folgen noch 5 Folien mit

Verhaltungsmafsregeln bei verschiedenen Krankheiten, also ein

Nachtrag zum 7. Buch des Werkes. Die 4. Kolumne von 293, und
die erste Seite von 294 ist frei. Auf der Rückseite von 294 steht

in grofsen sorgfältigen Charakteren : Ce Hure est a celuy qui sa7iz

hlasme en son droyt mot porte, Jay belle dame. Das ist der Schlufs

der Handschrift.

Auf ein stoffliches Interesse kann der provenzalische Luci-

darius als ein übersetztes Werk nur geringen Anspruch erheben.

Zu untersuchen bleibt die Sprache der Übersetzung und das Ver-

halten des Übersetzers zum Original.
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Dafs das Werk eines der wichtigsten Denkmäler der älteren

Sprache der Grafschaft Foix ist, haben schon Ch. de Tourtoulon

und A. Luchaire an den vorher genannten Stellen hervorgehoben.

Die Züge, welche die Sprache als eigene der Trobadorsprache

gegenüber zeigt, sind zum grofsen Teil solche, die sie mit dem
Catalanischen teilt. Das wesentlichste ist etwa folgendes.

i

Betonte Vokale: lat. ? erscheint teils als c, teils als ie\ mech

S. 238, Z. 30 ; neus 239,44; — miech 240,12; siec 249,21; fier

249,22; 250,45.

Das Suffix arium (^rium) giebt in der Regel zi?;-; daneben findet

sich, wie im Catalanischen, er : salme?-s B 369,34.
Provenzalischem efi^°"'- (= lat. m^^'°"^-) steht gern i'fi^o"'- gegen-

über (das n ist mouilliert, oder es folgt ihm Palatal): depinh B 367,14;
pinho D 61, ig; ii7iho 242,25; cincha 243,22; 246,7; fincha D 60,16.

Brechung des i findet statt in viela 239,14; 241,17; 244,

27^, 31 etc. lat. wird diphthongiert unter Einflufs von i: rectielh

241,5; nuech 248,32; 6367,34; aiers 242,22 (coer 243,25); bleibt

dagegen \w foc 241,27; 244,22; loc B 368,15 ;
/>öjfö 251,3g.

ei und ui werden auslautend reduziert zu e und u\ este D 60,

13; parle D 60,20; fu D 60,10 (vgl. lu = liii im Albucasis). Hier-

her auch die Endung des Futur i. Sg. : mosirar-t-e B 368,2

[dafs ai und ei im Dialekt von Foix gleichlautend waren, zeigen

Schreibungen wie feyt (Luch, p. 339) treyre, treyta (ib. 340) anderer-

seits mayiat (ib. 335)]. Auch inlautend begegnet Reduktion zu e:

mes = mais (Luch. 335), fer = faire (ib. 340), für lieis steht B 367,

^l lies.

Unbetonte Vokale: Aufserhalb des Tones bindet sich i

gegenüber e der Trobadorsprache nicht an Stellung vor n [pinchiira

D 59,26; pinhio 246,16; itiimic 247,30; aber enimic 239,20); Ali-

xandre 248,39; acquirida 235,37; divizida 236,3; tribalh 248,2,

B 369,7; tribalhatz 241,9; dagegen melia 236,24.

// zu ial: dificialment 2^g,2j. — ie zu ia: piaiados 241,20. —
iu zu ieu: delieurai, delieurei 250,1, 37. — Der im Catalanischen be-

liebte Wechsel von vortonigem e zm. a findet sich in darriera 243,

15, darrier B 369,48.

Konsonanten: al^""^- zu ay^°"^-: aytertal 2}y'],yj\ so wird aybre

durch albre auf arbre zurückgehen.

Auslautendes r bleibt entweder erhalten: priimier 236,21; ave-

lanier 2^2, 16 oder fällt: prumie 250,23, leugie 249,3g, ^^legrie 250,28

[guerreia 242,38 qua 2^1,22 im Text zu belassen?); fast stets fällt

es vor Plural-^: fruchies 238,26; leugies 2^^,g; pomies, peries, sorbies,

noguies 245,32; 7narinies 24g,3g ; servidos B 370,30, aber habitadors

242,34 ; sahners B 36g,34.

Ein anderes r ist das auf lat. rr oder r^°^^- beruhende, das

• Die Citate beziehen sich in erster Linie auf die weiterhin mitgeteilten

Stücke aus dem Elucidari, die mit B bezeichneten auf Bartschs Chiestoniatie*,

die mit D auf Bartschs Denkmäler, Kr auf Krefsner Arch. LV.



230 C. APPEL,

Ortographie rr zeigt; ferr 242,15; 246,16; 247,41; corr {p.\xx\<)

244,33; corrs {zox^wi) 241,19; <:örrj (cursus) 248,17; narrs 247,31;

morrs 248,8.

Prov. „bewegliches «" ist durchweg geschwunden, so besonders

in der 3. PI. der Verben: so 247,40; laysho 237,14; passo 240,43;

convertisho 6368,45, 48; posco 251,39; trazo 2\'],Tyi; fazio 243,7;

optenio 235,19; venio 239,40 etc. — andere Fälle: degu 241,40;

cumti 2/[2,i; opte 241,40; destrudio 235,13; creyssho 6368,40.
n vor Konsonant fällt in: evaziro 244,30; eveia 248,26; eviro

6367,8; efanio 247,40; optegro 244,30 (aber opteric 6370,46); rei

249,39; redo 250,14; reden, redent 250,22; 6369,9.
Mouilliertes n vor s wird 7is\ prens 248,7; mens 2^^,26.

p wird eingeschoben in fns, mn, aber kein b in ml', extremps

240,43; solempnes 244,3; columptia 6367,16. — semlant 238,35;

semlo 248,7; semlansa 251,41.

nt im Auslaut erhält meist /: fönt 241,2; aidrament 240,6; sem-

lant}}ienl, presefii 241,3; redeni 250,43; aber auch occiden 240,14. /

fällt vor s: ?nons, fons 240,12,42; aiterians 243,28.

V^ zu dz (ortographisch) adz humanal 6 368,12; adzamas

D 60,23.

ssi giebt sh , wobei das i gewöhnlich in die vorhergehende

Silbe tritt (oder vor sh wird i neu entwickelt): meyshos 244,35; bays-

hadas 247,45; quaysh [si nicht jjz') 245,30; eshiida 2/[g,2i. — Das-

selbe Resultat ysh geben noch verschiedene andere Lautverbin-

dungen : w allein: meysshes 6396,36 [graysha 239,19 geht wohl

auf j-^/ zurück); -sei: noyrish 247,20; cotwertish 242,15; 6368,35;
mugish 249,27; naysh 247,41; conoysh 248,27; punisho 2^2,2;

creyshö 2^2, t,; peysho 243,23; creyssheme7it 6 368,17. — es: laysha

245,33; laisho 237,14; ayshi 2^\,i; frayshe 2\2,\b\ geyshir 248,11;

eshillaiz 2^,6,2] eshaiisat 241,40; dissh 6367,2. — ps: geysh 240,

45; neyssh D 59,27; meteyssh D 62,22; cayshal 249,11.

j im Auslaut gefallen in niay 243,23; 244,10.

stz zu tz: locs rescolz 249,18, aber auch erhalten reseosiz 248,

25; fusiz 250,34.

Der Laut dz wird durch gg ausgedrückt: linagge 235,24; ca-

ragge 6 367,29; foggar 248,8; besiias domeggas 2/\\,2\ megga (rae-

dica) 249,2. — Im Auslaut steht tonloser Palatal: mech miech 238,30;

240,12; 241,15; raeh 242,10; greuch 6369,2; auch ^ö«ä 243,1

1

und pueehiz 248,14 geschrieben.

geyshir 248,11, geyshe Kr 290,14; geish Kr 295,23 wird aus

ieishir [ieish = exit) zu erklären sein,

c vor a begegnet in denselben Wörtern als c und als eh:

colca 243,26, aber cokhas B 370,41; roeas 245,1, aber roehas 235,8;

248,13; törchas 6 370,33; coehar coehoza 6 370,36.

el erscheint als it wie als ch: fayt 6 365,36; fayiz D 63,17;

dita 235,13; pieyiz 251,15; — fagtz D 63,16; fach D 63,23; lech

246,10; drech 6 367,19; 7mech 248,32; 6 i^-] ,i\\ fruch 6367,42.
— Die „Picten" werden zu Piiäz 244,29, also scheint hier et zu ut
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geworden zu sein. — Stets ch steht nach n: cincha 2^^,22; 246,7;

ponch B 369,32; poncho 246,15.

Geschwunden ist c in far 240,43 und auslautend in sa 249,25;

de sa B 371,12 (vgl. oben über die Reduktion von ei, lä).

Auslautendes c geschrieben ch (in diesem Fall wohl = k wie

katalanisch): Varch Celeste 242,11.

h steht oft orthographisch im Anlaut : ha, haia, hahundant

236,23; 237,3, 22.

Deklination: Die Casusflexion fehlt vollständig (s. indes

lunhs homs D 60,3); der Obliquus ist an die Stelle des Nominativ

getreten. Erhaltene Nominativform (und so Spuren ursprünglicher

Flexion) zeigen auzelayres 251,1 (neben cassadors 250,44), pasires

251,2 (neben pastors 251,4), dietis 235,15. — Die Wörter auf s, ss

bilden den Plural durch Anhängung von es: famozes 244,12; rabiozes

248,8; meravilhozes 242,13; sozmeses 241,40; orses 243,24; diverses

2 ^\,^\ passes 236,24; 244,13; b>-asses 2i\^,l(^; ^rajj«?^ 248,15 ; osses

B 368,37.

Der männliche Artikel ist le, /es ; daneben aber auch /o, /os.

Als Dativ des angelehnten Pronomen personale steht • /s

243,8; Kr 291,18; 294,5, 21.

Das Possessivum ior bildet Plural /ors : per lors successors

235,38; de lors gens 236,6; lors necessaris 241,6; B 367,4Ö

;

369.13.

Die Femininbildung der Adjectiva durch a ist weit fort-

geschritten: grarida 241,18; 243,29; 244,25; forta 244,4,25;
ferogga 246,9; nobla 240,47; 244,4; navigabla 242,28; artiigabla

239,22; convertibla B 368,16; paziblament 251,26; ayiala D 59,24;
aber neben granda auch grans rocas 245,1; crtizel 246,9 neben

paziblament auch fortmeni 249,39 (s. semlantement B 368,38).

Beim Verb um ist das wichtigste die Endung der 3. Praet.

I auf ec: senhoregec 236,13; nöblitec 241,3; trobec 251,19,22; donec

251,24; semlec, portec B 366,38,39; daneben vereinzelt auch et:

trobet 2^1,^; delieiiret 2^0,1. c auch in den anderen Konjugationen

(teils etymologisch, teils analogisch: hac D 60,1) vic B 367,9. Die

I. Praes. ind. I geht auf e, i aus: m^avise B 366,37; pro7neti, cometi

063,18 f.; der Conj. Praes. I auf ^ : habunde 240,45; dttre 241,16;

aiude 248,27; exite 251,6; pass€ 233,31. Die Endung e in 1. Praet.

I und I. Fut. für ei ist schon oben erwähnt.

Aus der Wo r t b i 1 d u n g sind die Ableitungen auf -enc zu

erwähnen: pastenc 237,14; 244,20; bretonenca 243,31; germanenca

245,18 (sehr zahlreiche derartige Ableitungen im Elucidari).

Aus der Syntax ist einer der auffallendsten Züge die Ver-

wendung von nie als Determinativpronomen : la part fixa en terra

si convertish en ferr, la que es en Vayga en peyra, la que es sobre

Vayga rema fust 242,15; le sieu sanc ni' l de lebre 249,7; los qui

velho 251,5; al qui la pren B 369,18; en la que' s siec D 62,3, \2\ la

quäl (aygla) es mens nobla que la prendent en ayre en terra Kr 295,
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IQ. — Dialektisch ist auch die Art der Nebeneinanderstellung

zweier kAvoxhKd.: fortment et ardida 249,38.

Wesentlich eingeschränkt wird die Gültigkeit anderer syntak-

tischer Beobachtungen durch den überaus grofsen Einflufs, den die

lateinische Vorlage auf die Sprache des Verfassers gewonnen hat.

Auch der Wortvorrat verrät den Dialekt. Aber unsere

Kenntnis der altprovenzalischen Wortgeographie ist noch gering,

Atnagar 248,27 gehört den heutigen Dialekten nach zu urteilen dem
Südwesten an, ist aber -in der Trobadorsprache allgemein ver-

breitet ; 7iaut findet sich heut aufser im Südwesten auch in Auvergne.

Südwestlich dürfte solelh-colc 246,12 sein, und diesem Gebiet ge-

hört das häufig gebrauchte la veiz an.

In lexikalischer Hinsicht ist der Lucidarius von Raynouard

schon sehr fleifsig ausgebeutet worden; immerhin wird da noch

eine Nachlese zu halten sein. Aus den nachstehend abgedruckten

Stücken fehlen bei Rayn. folgende, meist wenig interessante, Wörter,

bez. Verwendungen, die zum Teil eher lateinisch als provenzalisch

genannt werden müssen.

ayta 250,13 provenient 250,7

cascolha 251,22 reficient 241,9

conttnuar 2^(),^; 244,17 reparatiu 251,37

foggär 248,8 repressiu 251,37

mostratiu 251,38 sil-vestre 2l^,\0\ ii\(i,z\

optener 235,19; 241,40; solempne 2i\äf,i

242,24; 244,30 sorbier 245,32

pauzat 245,9 sufflacio 250,9.

portar 243,29

Die provenzalische Übersetzung folgt im grofsen und ganzen

getreu dem lateinischen Text; die bedeutendste Abweichung ist,

dafs das 19. lateinische Buch in zwei provenzalische zerlegt ist.

Wenn der Übersetzer in der poetischen Einleitung 24 Bücher zu

versprechen scheint, so wird das weniger einer Absicht das latei-

nische Original zu ändern zuzuschreiben sein, als vielmehr einer

noch unvollkommenen Kenntnisnahme desselben. Dafs die Über-

setzung eine sehr sorgfältige wäre, kann nicht behauptet werden;

sie steht darin weit hinter der französischen zurück. Mifsverständ-

nisse (so dürfen wir vermuten, wenn wir auch die lateinische Hand-

schrift, die dem Übersetzer vorgelegen hat, nicht kennen) sind nicht

selten ; noch häufiger begegnen Lücken, meist solche die auf Flüch-

tigkeit beruhen ; nur gegen das Ende hin ist das Bestreben des

Übersetzers zu kürzen unverkennbar. Sehr selten verhält sich der

Provenzale einmal kritisch dem Original gegenüber (siehe Schlufs

des Kapitels de Aquitamd), wie es Jehan Corbichon hin und wieder

gethan hat (siehe unten den Schlufs des Kapitels über England

und dasjenige über Schottland, den Anfang des über Frankreich).

Die einzige Freiheit, die er sich nimmt und die ihn gelegentlich

zum Zusatz einiger Worte bestimmt, ist eine eigentümlich gezierte
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Behandlung seiner Sprache. Er verfällt oft in ein Mittelding zwi-

schen poetischer und prosaischer Form. Man wird es anstandst

los poetische Form nennen, wo sich mit dem Reim auch Gleich-

zahl der Silben verbindet, wie an vielen Stellen; an anderen aber

findet sich nur Wiederkehr des Gleichklangs in zwangloser Zahl

und Stellung und ohne bestimmtes Versmafs (s. unter De Ba?-

bansa). Der Verfasser hat es sich mit der Reimkunst gewöhnlich

sehr leicht gemacht, es sind die üblichsten Suffixe, auf die er reimt;

manchmal kann man zweifeln ob der Reim überhaupt beabsichtigt

ist oder sich nur zufällig einstellt. Ein Grund, weshalb poetische

Form gerade an der betreffenden Stelle eintritt, läfst sich oft nicht

absehen, nur hin und wieder darf man vermuten, dafs der Ver-

fasser gröfsere Eindringlichkeit, leichteres Auswendiglernen mit

seiner poetischen Form bezweckt hat, wie etwa im Kapitel über

den Mifsbrauch des Weins:

fol. 227 (Lat. Text Hb. XVII, cap. 185).

Quawt mal fa vi no uzan tewpradamewt. Vj otra mezura en folia

muda savi ente«deme«t, a far mal dona inclinamewt, de be obrar oblida-

mewt. Home ebrios en sa cara es falbelos, en sas mayshelas pewdulos, eis

5 uelhs greuiat et lippos, en las mas tremulos, en la lewgua quet et de-

fectuos.

Et apres rota laiamewt,

tramet fora odor pudewt,

et el cap se«t dolor powgewt;

10 amaror sent el paladar,

de beure no • s pot saziar,

qwar qwi pren costuma de beure

tot jorn aytal vol may rebeure,

p^r qe^'es sewilawt a sancsuga

15 (\ue may ha set, qua« may sa«c suca.

(Yzaac). Et vi pres no tewpradame«t

toi salut al ente«deme«t

et fa tornar home brutal

et p^rdre gra racional.

20 Cuw nau es dins mar ses rector,

et cum host ses governador.

a.(\ue\ a mal dona lauzor

et deslauza be lauzador.

Vi savis tramet dins folia

25 et benignes fora lor via,

es noyridor de totz lachtz vicis,

come«same«t de maleficis
;

ebrietat fa homicidis,

adulteris et layronicis,

30 pd-r (\ue totz hom deu haver cura.

que beve« no passe mezura.

5 quec. 14 samsuga. 17 salutz.
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Item mala quae facit vinum intem- Le vin fait moult de maulx, quant

perate et immoderate sumptüm, tangit on le boit oultre raison, si comme

idem in eodem libro cap. 40 (Plin. touche plinius en son .IX. livre , ou

üb. 14): mentem inquit, mutat in fu- il dit que le vin mue le couraige en

rorem, in mali impetum, et oblivionem 5 forcenerie et en mal faire et luy fait

boni. Ebrioso siquidera inest pallor oublier le bien. L'yvrongne a le vi-

in facie et gene pendule , oculorum sage rouge et les ives pendans et les

assunt ulcera et lippitudo , manus yeulx plains de sang, et a les pau-

tremula linguaque ligata, postera die pieres chascieuses : les mains luy trem-

eructant alitus foedi velut de sepulcro, loblent: la langue est lye, l'alayne luy

et gravissime sentiuntur in capite punc- put plus que ung sepulture et le

tiones, amaricat frumen , seil, palati chief luy fait mal : et si a la bouche

summilatem amicabilis, id est, chole- amere et a soif avant que il soit leve

ra, quae incenditur ex calido fumo de son lit, et est ainsi comme la sans-

vini, et aestuans silis torquet guttur. 15 sue, taut plus boyt et tant plus veult

Nam haec necessitas vinum sequitur, boire. A propos dit ysaac en ses

ut bibendi consuetudo aviditatem pa- diettes que le vin quant on le boyt

riat rebibendi, unde more sanguisugae, iusques a yvresse, il estainct usage de

vinolenti
,
quanto plus bibunt , tanto raison et conforte la partie bestiale

;

plus sitiunt. Ad haec verba Plin. 20 et adoncques demeure le corps comme

addit Isa. dicens sie: si vinum usque une nef en la mer sans gouvernail,

ad ebrietatem saepe sumptum fuerit, et ainsi comme ung ost sans cappi-

rationis lumen extinguit et vim bru- taine, et pour ce cestuy qui est yvre

talem confortat, unde permanet cor- loue ce qu'il doit blasmer, et blasme

pus velut navis in mari non habens 25 ce qu'il doit louer, et des saiges

gubernaculura aut rectorem , et sicut il fait les folz , et des bons il dit

militia non habens principem neque qu'ilz sont mauvais; car yvresse est

ducem, propter quod favet ebrius rei de tous vices cause et nourrice, et

abnuendae, et laudat quod in se est pour ce l'yvroigne chiet de legier en

illaudabile, de sapientibus facit stultos, 30 homicide, en luxure, en larrecia et en

de benevolis perversos efficit et ma- toutes autres vices, et pour tant, qui

lignos, nam ebrietas est omnium vi- veult bien garder sa famille , il les

ciorum fomes atque causa, incidunt doyt garder de boyre vin qui soit

enim ebriosi in homicidia, adulteria oultre leur complexion naturelle,

et furta , et ideo volentes custodire 35

familiam, oportet eos ä vino custodire,

ne vinum plus bibant quam eorum

virtuti expedit et naturae.

Weitere Beispiele dieser eigenartigen Stilistik findet man in

der ehrest. 369 ff.

Ich gebe zu den von Bartsch und Kressner mitgeteilten Sprach-

proben hier noch eine Reihe anderer, bei deren Auswahl das

stoffliche Interesse der betreffenden Abschnitte mitbestimmt hat.

Aus den geographischen Kapiteln nehme ich vorzugsweise die, welche

dem Compilator und dem Übersetzer am nächsten lagen, bei denen

man so am ehesten selbständige Beobachtung bei jenem, eigene

Zuthaten bei diesem hätte erwarten dürfen. Neben den nahe-
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liegenden auch ein paar entferntere Länder. Dem von Kressner ab-

gedruckten Abschnitt über die Vögel füge ich noch hinzu was der

Compilator über ein so leicht zu beobachtendes Tier wie den Hirsch

zu sagen wufste. Schliefslich gebe ich noch den Abschnitt über

Musik am Schlufs des ganzen Werkes, zugleich als Beweis wie ver-

hältnismäfsig wenig Belehrung über die uns gerade interessierenden

Kulturverhällnisse des Mittelalters wir selbst aus einem so verlocken-

den Kapitel schöpfen können.

De Anglia
(Lib.XVcap. 14).

Anglia oceani est in-

sula maxima
,
quae cir-

5 cumfusa mari a toto orbe

undique est divisa, quae

quondam Albion ab albis

rupibus, a longe circa

maris litora apparentibus

10 est vocata. Nam succe-

dente tempore, quidam

proceres de Trojae ex-

cidio discedentes facta

classe, Paladis, ut fer-

15 tur, oraculo ad predicte

insulae litora pervene-

lunt, qui contra gigantes,

qui tunc terram posse-

derunt,diutius pugnantes,

20 arte pariter et virtute

insulam superatis gigan-

tibus suo dominio sub-

iecerunt, et a Bruto, qui

illius exercitus erat prin-

25 ceps, terram vocaverunt

Britanniam,quasi insulam

a Bruto tunc temporis

armis et potentia acqui-

sitam, a cuiusBruti pro-

30 sapia reges potentissimi

processerunt
, quorum

opera magnifica si quem

audire delectat, histo-

riam Bruti legat. lila

35 autem eadem insula post

longa tempora a Saxo-

nibus germanicis multis

et variis intervenicntibus

D'Anglaterra.

fol. 164c.

Anglat(?rra es illia dins

la maior mar, per ela ves

totas partz revironada,

de tot l'autre mon se-

parada, pels anlix (p^r

razo de sas blancas ro-

cha«) Albio« nomnada.

^ Antiq«(ime«t fo p^/-

algus dels plus nobles

de Troya apres la des-

tructio de la dita ciutat

subiugada, qui p<?/- man-

daniewt de lor dieus Pal-

ladi gran navili aiustero

et en aquela ilh'aribero

et cotiixz. • Is gigans qui

la optenio, batalhero et

ab forsa et art la co«-

quistero. Et quar lor

princep havia nom Brut,

Bretanha la nomnero.

Del linagge del (\ua\

sobre-nobles et pros reys

descendero, cum re-

compta la ystoria de

Brut.

% Apres fo pels

Saxos de G<?rmania "per

forsa d'armas acqwz'rida

et per lors successors

De Angleterre.

Angleterre est une tres

grant ysle de mer qui

est divisee par la mer

qui l'environne. Angle-

terre fut iadis dicte al-

bion pour les blanches

roches qui y apperent

de loing au rivage de la

mer. Apres la destruc-

tion de troye la grant

aucuns troyens se mirent

en la mer: et par le

conseil de l'ung de leurs

dieux qui avoit nom pa-

lade ilz appliquerent ou

rivage de albion qui

estoit piain de gayans,

et se combatirent lon-

guement contre eulr: et

les vainquirent par art et

par force et mirent l'ysle

en leur subjection: et

l'appellerent bretaigne

apres brüte qui estoit

prince de leur ost et de

leur compaignye.

De ce brüte yssirent

et de sa lignee aussi

moult de roys trespuis-

sans : desquelz les noms

et les faitz sont en escript

en l'histoire de bruth.

Ceste ysle fut apres

conquise des saxons par

plusieurs grandes et cru-

elles batailles: et tue-
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saevissimis praeliis est

acquisita et a suis pos-

teris est possessa, qui

Britonibus vel mortuis

5 vel exulatis insulam inter

se diviserunt, et singulis

provinciis secundum lin-

guae suae proprietatem

nomina imponentes, lin-

10 guae gentis suae memo-

riam reliquerunt, vocan-

tes insulam Angliam ab

Engela regina clarissimi

ducis Saxonum filia, quae

15 illam insulam post multa

praelia post possedit.

Isidorus tamen dicit,

Angliam ab angulo dic-

tam quasi terram in fine

20 vel quasi mundi angulo

constitutam. Sed beatus

Gregorius videns Anglo-

rum pueros Romae ve-

nales tempore pagano-

25 rum audiens quod essent

Anglici, alludens patriae

vocabulo respondit:Vere,

inquit, sunt anglici quia

vultu nitent ut angeli,

30 illis oportet verbum

anunciare salutis. Nam
ut dicit Beda, germanica

nobilitas adhuc in pue-

rorum cultibus resulta-

35 bat. De hac insula

dicit Plin. multa, simi-

liter et Orosius, sed Isi-

dorus summatim tangit

expressius, quae alii ob-

40 scurius retulere, Britan-

nia scilicet, quae nunc

dicitur Anglia, est in-

sula, quae contra aspec-

tum Galliae et Hispaniae

45 est sita. Circuitus eins

obtinetquadragies octies

possezida et, mortz les

Bretos o eshillatz, en

tres partz divizida, et a

q?/rtscuna partida sego«

lor lenguagge nom en-

pauzan de lors gens et

lenga memoria llayssero.

Et la ylha Angla p<?r

razo de lor regina, filha

del duc de Saxonia, dita

Angla , apelero , (\ui

apres ma«tas guerras

senhoregec en ela. ^

Emp^ro segon Ysidori

Anglat^rra es dita, quar

es quaysh el tinal angle

del mon ; et ditz mays

Q^e Anglat^rra, prumier

dita Bretanha , es mot

ampla ilha , cum haia

.VIII. centz melia passes

de lonc et doscentz melia

d'awple.

rent les bretons et les

enchasserent : et puis

partirent la terra entre

eulx : et mirent noms

a toutes les parties du

pays Selon leur langue

et appelercnt toute l'ysle

Angleterre pour angelle

la fille du duc de saxonne,

qui eut la seigneurie de

Celle ysle apres moult

de batailles.

Isidore si dit qu'on

l'appelle angleterre pour

ce que c'est la fin de

la terre et l'anglet d'icele,

m.ais Saint gregoire quant

il vit a romme les en-

fans de angleterre que

on vendoit au temps

qu'ilz estoient payens

:

et il ouyt qu'on les ap-

pelloit anglois il dist

vrayement sont ils an-

glois, car ilz ont visage

d'anges : et a telz gens

convient il prescher la

la parole de dieu : car

si comme dit bede la

noblesse de germanie ou

d'allemaigne, dont ces

enfans estoient extrais

reluisoit en leurs visages.

De cesl' ysle dient ysi-

dore et plinius moult de

choses , mais ysidore

touche plus clerement ce

que les anciens dient plus

obscurement. Isidore dit

que la grant bretaigne

qui maintenant est ap-

pellee angleterre est une

3 partz fehlt im Text, steht am Rande.
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septuaginta quinque mil-

lia, multa et magna flu-

raina sunt in ea, fontes

calidi. Metallorum etiam

5 larga copia. Agates la-

pis ibi plurimus et mar-

garita
;

gleba optima et

diversis fructibus valde

apta; ibi oves lanigerae

10 in praecipua abundantia;

ibi ferarum et cervorum

multitudo nimia inveni-

tur. Pauci lupi vel nulli

in insula reperiuntur, et

15 ideo oves, quae ibi ma-

xime abundant, tutius in

caulis et in pascuis sine

custodia relinquuntur, ut

dicit Beda. Unde qui-

20 dam describens insulam

Anglicanam metrice sie

dixit

:

Anglia terra ferax et fer-

tilis angulus orbis,

25 Insula praedives, quae

toto vix eget orbe

Et cuius totus indiget

orbis ope.

Anglia plena iocis gens

30 libera apta iocari,

Libera gens cui libera

mens etliberä lingua,

Sed lingua melior libe-

riorque manus.

35 Multas alias prosequi

gentis et insulae digni-

tates hie interponere esset

longum.

40

^ En flums graws et

fons caudas et freias

es habundawt, metalhs

et peyras preciozas,

qwals so perlas et ga-

gates
,

portawt
, fj en

frugz, blatz, ovelhas et

autras bestias copioza,

en cervis ^^ autras salvag-

ginas habundoza; paucs

lops o nulhs engendra,

pd'r que es d'ovelhas

plena, las qwals eis parcs

et eis pastencs laysho

ses garda. ^ Et, breu-

ment, segon que ditz un

autre '

Terra es en fertilitat mot

sufficiewt,

Sobrerica ela noyrish

gent,

Ha ses l'autre mon quaysh

sufficiensa,

El a penas val ses sa

influewcia.

Sa gent vol desportz, es

mot lib<?;-al

De cor et de dit, de fayt

aytertal

;

Engenhoza es, de gra«

supteleza,

Animoza fort, de gran

ardideza,

Son caragge es bei, an-

gelical,

Aysso ditzGregorj, Beda

aytertal.

ysle qui est assise contre

le regard de france et

d'espaigne.

Celle ysle a de cercle

.ini.c. et .viii. fois Ixxv.

lieues du pays : et y a

moult de grandes rivieres

et de chauldes fontaines

et moult de manieres de

metaulx. La y a grant

coppie de pierres pre-

cieuses que on appelle

gagattes et de perles

aussi. La terre y est

tres bonne et abile a

porter divers fruitz. La

a grant habondance de

bestes a laine et grant

multitude de cerfz et de

bestes sauvaiges et en

toute l'isle d'angleterre

il n'y a nulz loupz et pour

ce les bestes y sont plus

seurement: si comme dit

ysidore.

Ung versifieur mist les

perfections d'angleterre

en vers dont vecy la sen-

tence.

Angleterre est une

terre qui porte moult de

biens : et si est ung anglet

du monde, c'est une ysle

moult riebe qui peu a

mestier du remenant du

monde, et tout le monde

a mestier de son ayde.

Angleterre est ung pays

solacieux et les gens

sont enclins a iouer et

a esbatre. Les anglois

ont le cueur et la langue

liberale et la main en-

cores plus.

* Die Anfangsbuchstaben der folgenden Zeilen in der Hs. durch rote

Einzeichn ungen hervorgehoben.
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Le versifieur met plusieurs autres choses a la louenj^e du pays et des

gens d'angleterre qui moult seroient longues a racompter.

A ce fait fine l'acteur quant 3 ce chapitre. Cest acteur monstre bien

en ce chapitre qu'il fut anglois, car il loue fort angleterre a son cuyder, car

5 il veut eschever la condicion du prestre qui fut ars pour ce qu'il blasmoit

ses reliques, mais il deust avoir pense qua louenge de personne en sa propre

bouche enlaidist. Et pour ce dit l'evangile saint iehan que les juifz disoient

a Jesu Christ que son tesmoignage n'estoit pas vray, pour ce que il donnoit

tesmoignage de soy mesmes. Secondement il cuyde louer le pays et il le

10 blasme, car il dit que ilz descendirent premier des gayans, et puis de bruth

et de ceulx de troye la grant et puis des saxons, et en disant ainsi il les fait

bastars en leur donnant plusieurs peres. Tiercement il parle moult imparfaic-

tement en ceste maniere, car il laisse la conqueste faicte par le duc guillaume

et par les normans, qui si vaillamment conquesterent angleterre que encores en

15 demeurent les enseignes en armes et en coustumes. Et ce ne fait pas a

oublier, car moins de honte leur est d'estre conquis par les francoys ou

par les normans que d'estre conquis par les saxons; si deust avoir (par) ver-

goigne ces conquestes laissees pour couvrir leur honte. Ou se il le tient a honneur

il ne devroit pas oublier la conqueste du duc guillaume , dont les roys des

20 anglois portent les armes avec uug pou de adioustement.

164'' (XV. 15) De Aqz,!2tania. Yzid.

Aquitania es proensa de Gallia en Europa , dita Aquitania quar aygas

la teno et la termeno ; so es a saber le Leyre d'una granda partida et autres

fluvis d'autras. ^ Terra es mot frucluoza, en vilas, castels ^ et ciutaz habun-

25 doza, en fluvjs ei aygas copioza, en boscagges, camps, gerzis et pratz delicioza, en

vinhas, aybres fruchies de mantas cowditios gracioza. et de riqz^^zas gloriosa.

^ Et ha tropas particulars proensas, cuw es: Bordales, Berri et la Pröensa auxi-

tana, Peyto, Sentonge et d'autras.^ Deves cers ha la mar maior, deves occi-

dewt Espawha , deves septentrio et orient Gallia lugduneza ; deves eure et

30 mach jorn s'aiusta am la Pröensa narboneza segon que ditz Orozi. Et aysso

anten, quar antiqwament Narbones durava entro Garona.^

165a (XV, 16) De Andegavia.
Andegavia, so es Anio, es proensa pres Aquitania. Sa pr^ncipal ciutat

es Angius, per que Anio es dita. Terra es en vinhas, fruchies et autres bes

35 habundawt et en aysso ad Aquitania semlawt. Et dura entro Bretanha la

menor.

(XV, 17) De Alvernia.

Alvernia es proensa de Gallia lugduneza, que ha Clarmont per ciutat

principal. ^ Deves eure ha Germania , deves auta Ytalia , de part occidewt

40 Narbones, deves septewtrio Gallia belgica. Terra es silvestra, en boscagges

' Diese Nainen fehlen im tat. Text, wenigstens in den Drucken von

1483, 1492 und 1601, die ich benutzt habe.
^ Der letzte Satz fehlt ebenfalls im tat. Text.
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habundoza et montiioza , en salvagginas, ovelhas et autras bestias copioza,

en vi et autres frugz en algus locs delicioza.

DeBrabantia(^r,25)
Brabantia Germaniae

5 finalis est provincia, quae

Galliae Belgicae est con-

tigua, Habens Rhenum
ab Oriente et Frisiam,

Britannicum oceanum et

10 Flandricum sinum ab

aquilone, inferiorem Gal-

liam ab occidente vero

superiorem Franciam a

meridie
, quam amnis

15 Mosa praeterfluit, et

Sealdia fluvius intrans

cum fluxu et refluxu

maris, aliis rivulis variis

et fontibus irrigua, terra

20 in multa parte vinifera,

nemorosa, collibus pratis

et hortis decora, arbo-

ribus fructiferis et syl-

vestribus plena , abun-

25 dans animalibus domes-

ticis et sylvestribus, cer-

vis, hinnulis, apris, le-

poribus et cuniculis,

multa habens oppida

30 famosa, terra fertilis in

frugibus et populosa, gens

elegantis staturae et ve-

nustae formae, bellicosa,

animosa contra hostes,

35 inter se autem placita et

quieta
, gens benefica,

devota et benigna.

i66c (jrr, 31) De Borgonha. Yzidori.
Borgonha es partida de Gallia cenonewca, que dura entro-ls moKs

40 pennis. ^ Et es dita Borgonha pels Ostregotz qwi
, qua« venio ves Ytalia,

bastiro gran re de borcs et fortalezas en aqt^H pays, q«ar es t<?rra fort et mon-
tuoza, pascHoza et en tropas pcrtidas silvoza, en fluvjs et fons habundoza, en
trops locs fructuoza, en autres seca et no fructuoza. ^1 Pres dels mons, p<?r

razo de ploias et neus es mot freia, p<?r o^ue trops dels ha^itans prop d'els,

45 uzaws d'aygas de neus, so strumozes et han inflacio deius le mento. ^ En
singlars, orses, cervis habunda et autras salvagginas.

I ouelhals.

165^ De Barbansa.
Barbansa es regio en

la fi de Germania, cmi-

tinuada ab Gallia belgica.

Deves orient ha le fluvj

Rene et Frizia, la mar

maior bretonewca deves

aquilo, Gallia la bassa

de part occidewt , la

nauta deves miech jorn

% Le fluvj Moza passa

p^r ela, ha mawtas vie-

las famozas.

Terra fertil es et popu-

loza,

la gewt de bela statura

et formoza,

cowtra enimics animoza

et bellicoza,

entre si amigabla et pa-

fica,

devota, benefica,

benigna et graziosa.

De Braibant.

Braibant est la derre-

niere province d'ale-

maigne et ioinct a france

la beauvoisine. Brai-

bant si a le rin vers

Orient et frise, et vers

aquilö« eile a la mer de

bretaigne et de flandres

et vers occident eile a

la basse france et vers

midy eile a la haulte

france. Braibant a moult

de bonnes villes et de

grant renom, et est une

terra habondant et bien

peuplee de heiles gens

et courageux et hardis

en batailles contre leurs

ennemys, mais entre eulx

ilz sont paisibles et

amyables et sont devotes

gens et fönt voulentiers

bicn et courtoisie.

13 ruoza. 15 V. et f. 41 qz<ifl p.
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l67<^ {XV, 35) De Cansia. Yzidorj.

Cancia es proensa en Anglati?rra pres la mar de Bretanha. Cowturbc

es sa pr/ncipal ciutat. Terra es en fruchies, boscs, fons et fluvis habuwdoza,

en portz de mar gloriosa, en riquezas ei sanetat meravelhoza.

5 De Francia (XV.^j)

Francia quae et Gallia

h Francis Germanicis

primitus, ut dicitur, no-

minata, vel ä Franco

10 carnifice, qui successit

Regi Parisiis , de quo

carnifices priveligiati sunt

erga regem , et ab illo

Franco est Francia nomi-

1 5 nata ; ab Oriente habet

limitem fluminis Rheni

et Germaniam, ab Euro

habet alpes penninas, ä

Meridie habet provin-

20 ciam Narbonensem , a

Circio_ oceanum Britan-

nicum, ä septentrione in-

sulam Britannicam , et

haec Francia quondam

25 Gallia Belgica, a civitate

quae Belgis dicitur, est

vocata, ut dicit Isidorus

lib. 15 et Orosius. etc.

30

35

l69<^ De Frans a.

Fransa, autramewt dita

Gallia, fo pels Francs de

Germania Fransa prumier

nomnada. De part Orient

dura entro • 1 fluvj Rene

et Germania ; deves eure

ha les mons, deves miech

jorn Narbones , deves

occide« Lugdunes , de-

part cers la mar breto-

newca , ves septentrio

Anglat^/'ra. ^ Anti-

qwament fo dita Gallia

belgica , le qieal nom

prendia de la ciutat Bel-

gis, autrament dita Beu-

vays , sego« que ditz

Orosi.

40

De France.

France qui autrement

est nommee gaule fut

premier appellee france

des francs de franconie

qui y vindrent habiter

pour la bonte de l'air e

du pays, si comme dit

ysidore au .xv. livre.

Les autres qui ont plus

veu des croniques de

france dient que france

est ainsi appellee de fran-

cion le filz hercules et

nepveu du roy priam,

lequel francion apres la

destruction de troye la

grant se partit de son

pays a grant compaignie

de nobles hommes de

son lignage et d'autres

e vint par de ca : et de

son nom fut appellee

france : si comme dit

maistre hugues de saint

Victor et maistre hugues

de cluygny et plusieurs

autres auctentiques cro-

niques. France par de-

vers Orient regarde alle-

maigne et la riviere du

rin, et par devers midy

eile a la province de

nerbonne : et par devers

occident eile a la mer:

et par devers septentrion

eile a angleterre. etc.

^ Terra es en vinhas, aybres et frugz copioza, en fluvis et fons habun-

doza, quar le Roze e •
1 Rene li passo pels extremps. Peyras ha per far bas-

timens sobrenoblas et singulars, maiorment en las p^rtenewsas de Paris, cum

45 habuwde en plastre o geysh
,

qui exust ei destewprat ab ayga es util a far

paretz, pavimews, tronaduras et autres edificis, quar mes en obra a guiza de

peyra torna dur. % Et ia sia que Fransa haia mantas noblas ciutatz ei fa-
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mozas, emp^ro Paris es excellewt sobre totas. Quar ayshi cum Athenas fo

antiqwament mayre d'artz lib^rals, noyrissa de philozophes et fönt de totas

scie«cias, p^r (\ue noblitec tota Grecia, semlantmewt Paris de prezewt no tan

solamewt Fransa, mas tota Europa de scientia et de costumas p^r sa doctrina

5 illumiwa ; et de totas partidas del mon diverses estudia«s recuelh et noyrish,

a guiza de mayre de sciencia et fönt de Verität lors necessaris miw/stran et en

patz p.?r bo regiment cons^rvan. ^1 Ciutat es rica et poderoza, de patz giau-

ioza, en fluvis, ayre, pratz, gerzis, mo«s et deportz gracioza, pi?r que als

habitaws es compete«t, les tribalhatz p^r estudi reficient, quawt a edificis

10 aptes sufficient, et en las ditas cauzas totas autras ciutatz sobremontant et

excedewt.

l69<i {XV, 58) De Flandres.

Flandres es proensa de Gallia belgica, pres de la mar maior. Ves orie«t

regarda Germania, Anglat(?/ra de part septewtrio, de part occidewt la mar

15 gallica, ves mech jorn Gallia senonewca et Borgonha. ^| Aqwt'sta, ia sia que

pauc dure d'espazi, emp^ro de div(?rses bes es mot plena, quar es t^rra pas-

cuoza, en ovelhas et autres bestias habu«doza, de nobles castels , vielas et

portz de mar glorioza, de nobles fluvis famoza.* ^ La gent es granda de

corrs et de fortaleza ,
plena de mercadarias et de riqueza, en cara de gran

20 beleza. De cor es piatadoza, en parlar gracioza, en sas contenewsas et habit

sd-zva honestat, enlre si patz et amistat, als estranhs granda fizeltat; en art

de lanifici es engenhoza, p^r que a granda partida del mon mmistra« draps

es copioza ; quar la lana d'Anglat^/-ra en draps obrada a divt'/'sas regios p^r

ela es ministrada.

25 Terra plana es et en trops locs fructuoza, en aybres mas no« en boscs

habuwdoza ; emp<f/'o p^r boscagge de t^/ra paludoza pren calfagge ,
quar

d'aqw^la Xerxz. fan foc plus caut (\ue de lenha , emp^ro may vil et mews util

^er cendres et quawt ad odor plus greu.

1706 {XV, 61) De Frizia.

30 Frizia es pröenza en la fi de G<?rmrtnia la bassa, sobre la riba del occea

durant p^r lonc espazi. A la fi del Rene comensa, et termena a la mar de

Dacia. ^ La gewt d'aqM<?sta e*ls Germas en costumas so diverses, qwar les

Frizos, exceptatz paucs, en redow si tondo '', et on may son nobles p.?r maior

nobleza plwj naut. Gent es de corrs forta et nauta, cruzel de cor et ferrogga,

35 apta corpöralmewt; et uza de lawsas de ferr p^r sagetas. ^ Terra plana es,

pascuoza, paludoza, graminoza, en lenha defectuoza, mas ardo una t^/'ra quaysh

bituminoza, et boza. ^ Gent es franca, a nullia antra nacio apenas sosmeza ;

a mort si enpauza ^er mantener franqueza ; may vol morir que p^r Servitut

estre sosmeza, et p^r so no curo de dignitat de cavalaria ^ ni p^r aqwa"! titol

40 degu sobrels autres es eshausat ni opte senhoria. Emp^ro so sosmezes als iugges

7 gramoza. 14 septetrio. 23 \>er ela fehlt i?n Texte, am Rande.

39 caluaria.

1 Lat. amnibus famosis seil. Scalde undique irigua et profusa. Fpz.:

et si y a moult de rivieres : si comme le chaut et le lis.

"* Die frz. IJberSetzung fügt hinzu: car les allemans communement por-

tent longs cheveulx.
^ Lat. militares dignitates abiiciunt.

Zeitsohr. f. roiii. Phil. XIII. 16
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faytz qwascu an pe?- el^'ctio
,

pels q}^a\s le cumu si gov<?rna. Castetat amo

foriime«t , deshonestat punisho greumewt. Lors filhas et filhs entro complit

lor creysho en castetat noyrisho
,
per (\ue maridadas bels fortz et complitz

efa«s engendio.

5
172c {XV, 80) De Ibernia. Yzidori.

Ibernia es ylha en Europa dins la mar maior pres d'Anglaterra, mews

spacioza mas plus fructuoza. De part Africa si dilata ves aquilo, et sas pru-

mieras partidas si aiusto ab la mar yberica, per que es dita Ybernia. ^ Terra

es en fromewt sobrefertil, en fluvis et fons habundoza, en pratz et selvas de-

10 licioza, en metalhs et peyras pre-ciozas copioza, quäl es yris, qui al räch del

solelh pauzada forma l'arcli Celeste el ayre, et gagathes et noblas p^rlas

blancas. ^ Sobresana t^rra es et tewprada , quar no ha exces o pauc en

freior ni en calor. Lacs ha meravilhozes et fons ; (\uax aqui ha un lac , el

(\ua\, si per algu espazi de temps esta un pal ficat, la part fixa en ierxa. si

15 convertish en ferr, la que es en l'ayga en peyra, la que es sobre l'ayga rema

fust; autre n'i ha que cov^rtish vergas d'avelanier en vergas de frayshe et

vergas de frayshe en vergas d'avelanier. ^ En algunas partidas nulh tewps

corrs de mort si corruw^p. Et ha una pauca ylha, on home nulh tewps mor,

mas quan ve a granda vilhuna, es portat per so vol fora d'aqw^l' ylha et mor.

20 % Dins Ybernia no ha serpent, granolha ni aranha venenoza, quar la t^rra es

tan contraria a vere, que on que sia pörtada e'sparsa sobre s^rpens o buftos,

les auci sopte, et la lana semlantmewt e • Is cuers de las bestias venenozas.^ Et

grapaut o serpent ves ela portat mor encontenewt. Soli. Plinj. La

gent es bellicoza et ta cruzel que, qua« ha optewguda victoria, beu le sa«c

25 dels enemics et d'el si tinho las caras. En aquela t^rra no ha abelhas, et

escampada ierra. d'Ybernia eis bux, las abelhas laysho les bux et lors brescas.

^ La mar ybernica es ta« undoza ves Anglattrra, que de tot l'an apenas

si no paucas vetz es navigabla. La gent ha en habit simpleza et Singularität,

en vianda mesura et parcitat, en coragge cruzeltat, en caragge ferocitat, en

30 langagge asp^z-itat als sieus, mas als estranhs lib^ralitat, afablitat £/ benignitat -;

et maiorment la que habita en boscagges
,

palutz et montanhas ,
que es de

pauca vianda et may en cassa que en autre exercici occupada.^

173c {XV, 87) De Lectonia.

Lectonia de Sithia es proensa. Les ha^itadors de la qua\ so ditz Lec-

35 tonis, so es a dire * homes fortz, ferogges et bellicozes. Regio es en algunas

partidas fructuoza , en autras paludoza , et en algus locs mot silvoza. De
fluvis, aygas, ovelhas et autras bestias es habuwdoza. Fluvjs et palutz so sa

fortaleza, per que en estiu contra ela hom no pot guerreiar, mas en yvern,

quan las aygas glasso.

21 bruffos. 34 hitadors. 37 habudoza. 38 guerreia.

' Lat. Lana etiam Hybernica, et animalium coria, fugant venenoza.
•* Lat. affatu aspera, erga suos tamen Überaus et aff"abilis ac benigna, also

gerade umgekehrt wie prov.
3 Lat. haec carnibus, pomis & fructibus pro esu, & lacte pro potu est

contenta, gens dedita ludis & venationi potius quam labori. ^
* s. e. a d. fehlt lat.
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173c (XV, 88) De Livonia.

Livonia es autra prcensa en la regio sobredita, p(?r grau espazi de maior

mar separada de Germania. ^ I.es haditadors de la (\ua\, antiqzvrtment ditz

Livos, foro mot Singulars en lor secta, prumier que aguesso nostra fe, quar

5 trops dieus adoravo, als demonis sacrzficavo et cosselh lor demandavo; ad

auguris et divinacios si donavo. Lors mortz no sosterravo , mas en gran foc

entro ero encewdrrttz, les cremavo. ^ A lors amics mortz fazio nous vesti-

me«s, donavo lor ovelhas , buous et autras bestias p^r alimens , assignavo • Is

sirventas et sirvews et ab le mort tot aquo cremavo essems, crezens que-\ mort

10 ad una regio de vius venia, en la (\ua\, quar venia be garnit et acompanhat,

ab gran honor hom lo recebia et en gauh tostemps vivia. ^ Emp^ro aquela

gent ab tropas autras annexas regios fo apres a nostra fe catholica con-

weriida.

174« {XV, 92) De Lotoringia o le regne.

15 Lotoringia es quaysh la darriera proensa de G<?rmania, talment dita pel

rey Lotari. Deves orient ha Barbansa*, a mech jorn le Rene-, de part occi-

dewt Gallia senonewca.^ ^ Regio es en tropas partidas vinoza, en fluvis et

aygas copioza, montuoza, silvoza, en salvagginas, ovelhas et autras bestias ha-

bundoza*; fons ha medicinals et meravelhozas contra diverses mals.

20 175« {XV, 105) De Noroega.

Noroega es proensa en Europa mot ampla, quaysh \>er totas partidas

p^r mar cincha, ves aqz/z'lo estenduda et per Gothia termenada.'' ^ Regio es

mot aspra, freia, mowtuoza et silvoza. La gent viu may de peysho ^ que de

pa, qM«r la terra pauc ne leva. En orses blancs et castors habunda et en

25 autras bestias feras et estranhas. ^ En aquel pays ha fons, on fust o coer

mes et lor semlans si trawsmudo en peyra. Deves aquilo no • s colca ad eis

le solelh el solstici estival de trops jorns, ni el solstici yemal no ve hom le

solelh per aytertaws dias, per que fan la vetz lors obras ab candelas. No ha

fromewt, oli nj vi si no portal. ^ La gent es gr^nda de statura, de bela

30 figura, forta et ardida,'' ^\ Deves orient ha* Fewiandia, on la mar es totz

tewps glassada, ves occident la mar ybernica et bretonewca, deves mech jorn

Dacia et Gothia.

175'' {XV, 106) De Normandia.
Normawdia , autrame/?t dita Neustria

,
pres so nom dels Noroj^es

, qui

35 vengro de Noroega ab naus a la riba de la mar gallica et ocupero la proensa

de pres et apelero la Normawdia. ^ La mar bretonenca ha deves eure, les

portz de AqMztania^ ves occidewt, Fransa ves mech iorn, la mar maior ves

8. 18 autres. 14 La toringia. 30 selandia.

1 haec ab Oriente habet Rhaetiam sive Brabanciam.
2 & Alsatiam.
"^ fehlt: a septentrione Galliam Belgicam. Hanc Mosa fluvius praeterfluit,

in hac civitas Metis consistit.

* fehlt gens est mixta ex Gallicis et Germanis.
* fehlt nam a parte meridiana et orientali per quendam fluvium, qui Albis

dicitur, a Gothia est divisa.

8 fehlt et (de) venatione. '' fehlt validi sunt piratae.

* fehlt Galaciam, a septentrione (Sclaudiam).
* lat. sinum Aquitanicum.

16*
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aquilo. ^ Fertil es en camps et grassa en pratz, boscagges, en salvagginas,

ovelhas et autras bestias domeggas habunda«t. De nobles portz es famoza,

de ciutatz et castels fortz et solle/wpnes glorioza. Sa prz'ncipal ciutat es

Roam , sobre la Sayna assetiada, qw<? es nobla et populoza, sa gewt forta

5 et bellicoza, pazibla et piatadoza, en parlar tewprada et gracioza.

1750 {XV, 108) De Narbones.
Narbones es proensa en Europa, partida de Gallia, et ha la mar medi-

terranea . . . .* Antiquament fo dita Gallia braccada; et fa divizio entre ela

et Italia le fluvj Narbe e • Is mons. ^ Nulha proensa la sobremonta en bels

10 portamews d'homes, en costums avinens ni en ricas gens (quar Ytalia may

es (\ue proensa). ^ flums ha mot nobles, mas sobre totz le Roze^, et estancs

trops, et famozes portz, entrels qwals es principal le port de Marcelha. ^ De
lonc te .CCCC.LXX.3 melia passes , de lat .CCXLVIII.* melia, segon que ditz

Agrippa.

15 I75<f {XV, HO) De Ollandia.

Ollandia es una pauca proensa pres del fluvj Rene, on jntra en mar.

Ab Barbansa si continua ves mech jorn, es pres de Frizia ves Orient, ha la

mar bretonewca . ., ves z.(\ui\o Gallia belgica, ves occide«t Flandres.^ ^ Terra

es aygoza et paludoza, cum una ylha p^r brasses de mar et pel Rene cincha.

20 Lacs et estancs hä diverses et pastencs nobles, per que es plena d'ovelhas et

autras bestias. En tropas partz es silvoza et en cassas habundoza, et en

autras bituminoza, de la qua\ lerra fan foc. De riquezas pörtadas per terra.,

per mar et fluvjs es sazida, de vielas et castels garnida, de fluvis conplida.

Sa przncipal ciutat es Traiecte.<> ^ La gent es bela en figura, ardida per

25 natura, forta et vigoroza, a dieus amoroza, de granda fizeltat, de patz et

unitat, mens curant de rapina que-ls autres Germas, ab les quals es unida

quawt a seti, lengua et senhoria.

i'jji' {XV, 122) De Peyto ei Pictavia. Erodot^^j.

Peyto es proensa en Gallia narboneza, la qua\ les Angles ditz Piutz''

30 e • Is Escotz am gran navili evaziro et per guera la optegro ; et bastiro una

viela dita Peytius, per Angles Piutz talmewt nomnada, per que tot le pays

es dit Pictavia. En lonc pres de mar maior si exte« , et ha Turonia , don

corr le fluvj Leyre, vas Orient, ha Espanha ves mech jorn, la mar bretonewca

ves aquilo, Bretanha la menor ves occidewt. Terra es en mantas cauzas ex-

35 cellent, quar es en totz frugz et meyshos fertil et en vi. De portz nobles de

mar, de ciutatz et castels es compMda, de fluvis et fons provezida, de cawps,

4 fobre. 31 t. n. am Hände, mit anderer Schrift.

1 lat. pars Galliarum quae Meditarraneo mari alluitur ; im provenz. Text
wohl eine Lücke.

^ fehlt Galliarum fluvius fertilissimus, de alpibus se rapiens.

3 lat. trecenta & septuaginta.
* fehlt lat. Ausg. 1492, dafür 370 Ausg. von 1483, 368 Ausg. von

1601, frz. trois cens e quarante qualre.

* lat. Brabanciae contigua a meridie, vicina Frisiae ab Oriente, ab occasu

insulae Britannicae coniuncta, ab aquilone inferiori Galliae belgicae est contigua,

atque Flandriae ab occidente.
^ Trajectum inferius nuncupatur in latino, Utrecht vero dicitur in idio-

mate Germanorum.
' Picti Angli.



DER PROV. LÜCIDARIUS. 245

pratz et boscagges ayzida et deves la mar de graws rocas garnida, cu?« mostra

le castel de Rochela, al (\ua\ apenas hom pot venir p<fr razo de so seti et del

port, qui es mot p^rilhos. ^ La gent ab las proensas de Gallia quant a len-

guagge et costums es mesclada, p^r (\ue ia sia (\ue dels Piutz, qui foro lor

5 original come«same«t, haio corpö/al fortaleza et facial beleza, empifro dels

Gals han cordial ferocitat et de engen suptilitat maior (\ue sas vezinas nacios

;

de que no es meravelha (Yzidori), q^^ar segon divi?/-sa jnfluewcia celestial so

div(?rsas las gens en qMa«ütat, color et qz<alitat, en dispositio corp^ral et

cordial, p<?r que Romas so pauzatz et savis, Grex leugies, aqMi?ls qui so ves

10 auta descebedors ' et cautelozes, Gals ferogges et suptils. Et aysso fa cele-

stial jnfluencia.^

177c {XV, 123) De Picardia. Erodoti<j.

Picardia es proensa en Gallia belgica
,
que pres nom del castel Penti-

con^, qui sol haver entro la mar bretonewca senhoria, p<?r (\ue tota la pro-

15 ensa fo dita Picardia. ^ En blatz et frugz es mot fertil, en fluvjs et fons

copioza, de ge«s populoza, de noblas ciutatz et fortz castels famoza, cum es

Beuvays, Ambians, Ratz, Tornay et Aymes.* Ves oriewt ha le fluvj Rene,

Fransa la nauta ves mecli jorn, la mar germanewca ves occidewt, Anglat^^ra

ves aquilo. ^ Et es una Picardia dita nauta, la (\iia\ de Fransa es may ve-

20 zina, antra Picardia es dita bassa, la (\iia\ es may pres de Flandres et de Bar-

bansa. La gent de cascuna es granda de estatura, de bela figura, ardida p^r

natura, et engenhoza, de cor piatadoza, de lengua plus grossa^ (\iie las

autras nacios de Fransa.

\'l^a{XV, 127) De Richonia.«

25 Richonia es una proensa pauca dura«t de la ciutat Maguncia sobrel

Rene entrels mo«s entrol castel dit Pignia. Et pren nom del Rene cor-

rent pel mech d'ela. ^ Terra es de quascuna partida del fluvj mot fertil et

delicioza; qwar ta granda es sa fertilitat et tan gracioza en beutat q«.? no

taw solamewt als hadita«s es plazent et copioza, mas als fazens p^r ela passagge

30 es meravelhoza, cum sia quaysh un ort delicios, ta fertil c^ie soptame«t leva

frugz et sobrehabundozament, et en quascu camp haia aybres de mantas

guizas, qwals so pomies, peries, sorbies, noguies et autres divi?;-ses. Et p<?r

so no laysha a levar vinhas et meyshos. Fons ha caudas et medicinals. Et

en tantas autras cauzas habu«da (\ne lonc seria \>er recitar.

35 1786 {XV, 131) De Ruthia o Ruth^nia.

Rucia o Ruthenia es prcensa de Mesina'' en Azia la menor.^ Deves

Orient ha les Romas, Gothia ves septemtrio, Pannonia ves occident, ves mech

17 Zuerst metz, durchstrichen und mit blasserer Tinte darüber aymes.

35 Ruchia.

1 lat. Afros versipelles.

2 fehlt Et ideo gens Pictavia robusta corpore, facie venusta, audax animo

est, ut dicitur, callida ingenio & astuta, ut recital Herodotus.
3 quod nunc Pichen dicitur, frz. pour le chasteau de Piquegny.
* ut Belgis est, seu Beluacum & Ambianis Attrebatum, Morium & Tor-

nacum.
5 frz. gerade et de beau langaige, lat. aber idiomatis grossi magis alia-

rum Galliae nationum.
6 lat. Rinchovia, frz. Rinconie. '' lat. Maesiae, frz. Messie.

* lat. in minoris Asiae conlinio constituta.



246 C. APPEL,

jorn Germania.* Terra es mot espacioza. En lenga ab les Boemis et Esclavis

si acorda. Una partida lia Galacia nomnad« e"ls habitadors Galathas , als

qz^als sanct Paul trames una epistola.

1806 {XV, 152) De Scocia. Yzid'.

5 Scocia pres nom de la ge«t habitant en ela; promuwctorj es en la ylha

d'Anglat^rra , "^er fluvis et btas de mar d'ela divizida deves aquilo , et ves

l'autra partida pi?r la mar maior sincha. Sa ge/tt fo una antiq?«jme«t ab

Ybernix et se/«la«t en lengua, costums et natura. ^ Ge«t es leugiera de cor

et ferogga, cruzel contra enimics et ardida^, quaysh ta«t amawt morir cum

10 estre en st-rvitut. Morir en lecli te a pigressa et vergonha, mas morir en

camp reputa gloria et p/'oeza. De pauca vianda es et sufrent fam longuamewt

et tardas vetz enans solelh-colc mania a ple. De carns, lacticinis, peyshos

et frugz viu, mens uzan de pa que • Is A«gles. El cum sia natunx\me/it de

bela figura, emp^ro trop la deforma so« habit o vestidura. Yzidori. Et

15 so ditz Scotz que vol dire pintz en lor lengua, quar antiq//(^me«t ab ponchos

de ferr si pinhio de div<?rsas figuras.

Älores autem primae- Mas las prumieras

vae gentis multi ex eis costumas trevan ab les

ex admixtione cum An-

20 glis in maxima parte his

temporibus in melius

mutaverunt , atque An-

glorum idiomate infor-

mantur^: unde quicquid

25 decens et honestius in

illis invenitur , hoc ab

Anglicis est contraclum.

Sylvestres tarnen Scoti

sicut et Hybernici, in

30 habitu , in lingua et in

victu, et in aliis moribus

paterna sequi vestigia

gloriam arbitrantur. Imo

aliorum consuetudiiies

35 respectu suarum quo-

dammodo aspernantur:

unde cuilibet superesse la-

bora(n)t, etiam otiinesde-

trahunt et vici(n)is semper

40 invident. Cunctos deri-

dent , et mores alienos

reprehendunt. Mentiri

non verentur, nee quem-

Angles en melhors han

mudadas. Emp^ro les

Scotz silvestres cum les

Ybernix seguir las co-

stumas de lors payros

antics et lor lengua teno

a granda gloria et mes-

prezero totas autras co-

stumas. ^ Lor regio,

ia que sia menor q^^e

Anglat<?/-ra qua«t a es-

pazi, emp^ro no es mens

ferlil ni mens habuwdawt

en boscagges, fluvis, fons,

greys et jumews.

Et pour c

sont meslez

anglois ilz

e que ilz

avec les

ont laisse

moult de leur premiere

condicion et de leur

habit: et ont tout mue en

mieulx, et toute l'honne-

stete qui est entre eulx

leur vient des anglois

avec lesquelz ilz con-

versent. Mais les esco-

coys sauvaiges qui ha-

bitent es boys , ainsi

comme ceulx d'irlande

se glorifient a tenir leur

ancienne usaige, en habit,

en parier et en maniere

de vivre; et ont en de-

spit toutes gens qui ne

vivent ainsi comme eulx.

Les escocoys veulent

estre sur toutes autres

gens et dient mal de

chascun et sont envieux

sur leurs voisins. Ilz se

mocquent de tous et

reprennent les conditions

1 lat. Graeciam.
2 Ausg. 1601 [nicht 1483, 1492 und nicht frz.): superstitiosa, nullius

virtutis vel probitatis aliquem reputans sive audaciae, praeter semetipsos.
^ fehlt 1483.
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des autres et loent les

leurs. Hz n'ont poinl

de honte de mentir et

ne reputent nuUes per-

sonnes nobles ne har-

dies se il n'est de leur

nation, ilz se glorifient

en leur meffait et n'ay-

ment point la paix. Leur

region quant a honte et

hahondance de hiens et

a heaulte de hoys, de

rivieres et de fontaines,

et a plante de hestes

n'est pas pareille selon

sa quantite a angleterre

:

si comme dit erodoque

qui enquist du siege des

terres moult sagement,

si comme dit plinius. II

appert clerement en ce

chjfpitre que l'acteur de

ce livre ne fut pas esco-

coys, mais fut anglois.

Et pour ce il le croira

qui vouldra, en ceste

partie.

245a {XVIII, 29).

Cervj pren nom de ceraston, (\iie en grec signitica com, et el es nota-

30 blamewt cornut. ^ De serpews es inimic, et qua« si sent greuiat \ier ma-

lautia, ab fort respiratio de narrs las geta de lors cavernas et per sa Vivtut

sobran lor maleza et manian lor vere
,

pren te;«prame«t. 51 La herha dita

diptani eis prumier mostrero. Qitar sagitatz ela maniada se trazo las sagetas.

[2o6^> (XVII, 49). Diptawnj es herba que ha razitz medicinal,

35 maiorment qua« es be dura, no ptfrforada, que no si polveriza, qua« es

tre«cada. Et es dissolutiva, atractiva et consumpti\a. ,
per que val contra

vere et morsura venenoza meza sobre la nafra. Et ha vvrtut de Tyriaca

ab paucas cauzas aiustadas. Mat^ria mestrual provoca , cura epilentics et

palaticatz ab suc de ruda. Plinj. Cervias prumier mostrero sa vertut

40 que la mawio per que efanto plus leugierame«t. Et quan so sagitadas la

qw<?ro et la mawio et per sa v<?rtut del ferr si deliuro. En trops locs naysh,

mas de locs magres et secs val p\us, et es dita autrame«t pulegi de Martz ^

maS diptawnj si nomna pel mont Dyptawnj, on si troba mot bona.-]

Meravelhozamewt lor platz auzir flautas, caramelas et autras melodias. ^I Qn;^'"

45 teno las aurelhas levadas, auzo agudamewt, mas qua« bayshadas, nient; gra//s

quam ex quacunque

nalione exortum sive

progenie alicuius virtutis

reputant vel audacie,

5 praeter se ipsos. In

propriis gaudent, pacem

non diligunt. Eorum

regio quo ad humi fer-

tilitatem, nemorum amce-

10 nitatem, fluviorum et

fontium irriguitatem, gre-

gum et iumentorum

mulliplicitatem, ubi littus

gaudet cultoribus pro sua

15 quantitate, nee etiam ipsi

Britannico solo impar

est, ut dicit Herodotus

situs orbis terrarum sa-

gacissimus explorator,

20 prout recitat Plinius,

quaere sup. de Hybernia

in litera I. Infra quasi

eadem de Scotia dicit

Isidor. quae ibi de Hy-

25 bernia in pluribus re-

feruntur.

1 fehlt quia habet tela eiiciendi bellicam potestatem.
'^ Dictamnus est mons Crctae ex quo dictamnus herba nomen accepit.
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fluvis et mars passan nadan , les plus fortz precedews et sobre lors corns les

may frevols les caps sostenens; et aq?<fl tribalh ad horas porto aqw^'ls ad

horas aycels. PI inj. Bestia es sobreplazent, qw^ q«<an pi?r alcu cas es en

necessitat ', ves home ve de grat. Qua« la cervia es pres son part, quer loc

5 secret lonli de fressas d'homes et de feras.''' Apres le nayshement de arcturj

concep, et porta .VIII. mezes. Alcunas vetz leva dos gemels. Et quant es

prews, si part dels mascles. La vetz eis ^er gran appetime«t de luxuria senilo

rabiozes, las glevas et la ierxz. ab las unglas foggan et lors inorrs torno ne-

gres, tro que so lavatz de ploia. ^ Las cervias dena«t lor part si purgo, et

10 uzo d'alcunas herbas q«^ reteno plus ferm dins le venire le cowcebemewt e*l

fan geyshir, qua« ve a temps, may leugieranie«t. Apres le part manian las

herbas camo et sizolis si reenprenho, e*l suc de las ditas herbas lor dona copia

de layt^ ^ Lors joves filhos ensenho corre et fugir, et meno • Is ves rochas

et pueclitz, on lor mostro la maniera de sautar. La vetz les mascles, (\uax

15 so ses dezir de luxuria, pasturo ab gran talent, et qua« si sento trop grasses,

quero locs rescostz, (\uax temo estre trop pezucs de corrs. Et qua« fuio, no

co«tinuo corrs, mas tantost si repauzo entro <\ue pres si vezo lor contrarj, et

la vetz comenso fugir. Aurelhas drechas auzo la votz dels cas et fuio, mas

elas bayshadas lor perilh no sento.

20 ^ Bestia es tan simpla, (\ue de tota cauza vista de novelh si meravelha.

Qartr si ve caval o bubali ves si venir, ayshi reg;<arda ves el, o^ue le cassador

si volen sagetar, no aten. Qua« passo fluvj, a tropels et ordenamewt* nado

et cascu l'autre aiudan
;

(et) quero utils t^rras no p^-r vista mas odoran.

^ Proprj es a eis entre bestias cornudas sove« mudar de corns, et aquo

25 en tewps de prnnavera. Et la vetz, (\uax so dezarmatz, qM(?ro locs rescostz,

tro que han novelas armaduras. Et qua« laysho le corn drech
,

per eveia

l'amago, p^r <\ue liom no s'en aiude a medecina. ^| Lor etat si conoysh pels

brancs dels corns, (\uax cascu an ne meto un tro .VII. ans, et apres totz ans

ne renaysho semla«s; mas lor antiqz^etat, si no en las dens, no's declara,

30 qwar en aq«^la etat paucas dens han o nulhas ni eis corns deius rams.

^ Castratz pruniier (\ne haion corns, no*« levo apres, et si puis que han corns,

no creysho.^ Ni qua« so ses corns, no van pasturar de jorn mas la nuech.

^ AI solelh expauzo lors corns p^r pendre jndurzime«t, et assaio si so fortz,

fregan suaume«l al aybre , on prendo remedj co«tral pruzime«t o^iie han en

35 aqwiflas partidas. Et qua« sento (\ue so fortz, van pasturar ardidament. Al-

cunas vetz en la hedra dels aybres lors corns si nozelo et la vetz si pre«do

leu. ^ A serpens so ta« contrarios, qw*? fuio la odor del com cremat, et

le prezurat sana lor mordedura. ^ Plus de cent ans vivo, cum fo proat dels

servis prezes pifr Alixandre, qui foro atrobatz cent ans apres sa mort am les

2 port. 22 volez [für das Reflexivpron. s. S. 250,3 bestias feras so
muzical a si auzir atyra). 23 et fehlt. 32 no fehlt. 37 contrarias.

' lat, urgenti vi canum.
* lat. et quando cerva est paritura minus cavet semitas tritas ab homi-

nibus quam semitas feris cognitas et secretas.

3 lat. post partum duabus herbis seil, camo et sisolis pastae redeunt ad
foetutn, et illarum herbarum succo imbutae, filiis lactis exhibent nutrimentum.

* lies ordenadament.'' * lat. nunquam amittuntur.
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colars d'aur qi/e lor avia mezes. ^ Aquesta bestia no sent febres. Ed ad

horas es raegga de si cowtra sas malautias.

D'autras sas proprieiaiz. Aristo lil. Cervi no ha fei mas eis

budels, per qug'ls ha mot amars fi pudens. Ni cas mawio d'el, si exces

5 de fam no lor ne forza. A vice «na. Alcus dizo qz^e en las aurelhas ha le

fei, mas aquo es fals. Emp<?ro ha en elas alcuna humor semlawt melsa, Le

sieu sanc ni-l de lebre no's prezura, mas totz te;«ps es liquit contra natura

d'autras bestias. Nulha bestia muda corns si no el, et so ses cavitat, per

que pezo mot
,
per razo del qua\ pes les gela. Quatre grandas dens ha a

10 guiza de ca en una paz-tida, et q«atre en l'autra a molre sa vianda, et autras

doas grandas dens cuw cayshals, e"l mascle las ha maiors qw^l feme et

declina«s en ius. Aristolil. Et es opinio d'alcus que cervj ha maior dis-

crescio entre totas bestias qwijdrupedias silvestras. Pres la via si deliura de

son part, on autras bestias temews home no van. Et fug le lum del solelh

15 ab les filhs qiiextn locs dezertz, qua\s so cavernas en rocas que no han mas

un intragge, quax aqui pot batalhar ab autras bestias. Entre si batalho fort-

mewt.* Et temo sobre totas res votz de volp et de ca. Qua« so grasses,

quexo locs rescotz
,

per que cassadors no • Is trobo e • Is aucigo per razo de

lor graysha.

20 De sa cassa. Aristotil. Lor cassa si fa en tal guiza: un dels cas-

sadors eshiula et canta, el qua\ so le cervj troba plazer et siec le cant, et

entre tant l'autre cassador le sageta o'l fier am dart o autras armas; et tal-

mewt pren mort. Et qua« es p^rseguit, fug ves fluvj o ayga, la qua\ si pot

passar nadan, pren vigor per freior de l'ayga et escapa als cassadors. ^ Qua«

25 es seguit per cas et troba quayreforc, no fug en drech , mas ad horas en sa,

ades en la traversa; et si pot, fa passagge per div(?rses passes, per que les cas

dificialmewt le sento. Et qua« es pres, mugish cridan et plora.^

281& De ]Muzica.3

Muzica es dita talme«t, quar moys vol dire ayga, et a formatio

30 de muzical armonia per votz humana es aygoza humor necessaria, cum los

.IX. istrumens de votz humanal, qui so: dos potz, quatre dens principals, la

lengua, la art^ria de la golae-1 pulmo, no formo votz ses humor, per que

aquels .IX. istrumens so ditz .IX. muzas.

^ Et es necessaria ad entendre la scrz'ptura, cum sciencia de mezuras,

35 c\xm lo mon scia compost en alcuna muzical proporcio et armonia e'l cel en

co«sonancia muzical se revolva. ^ Et es tanta la Vi?rtut de muzical armonia

o melodia, que a div^rsas obras mou humanal volunlat et afectio, cum appar

que trowpas exito homes et cavals a fortment et ardida Vjatalhar, canlz provoco

marinies a fortmewt remeiar, quax ret tot trebalh leugie et alcuname«t graziös

40 et delicios. Reprem aytertal et miliga coragge furios e*l demonj malicios,

17 e d. c. am Rande. 20 un] on. 36 vertutz. 37 afeclö. 40 deminj.

' fehlt et victus obedit obedientia forti.

^ Vom letzten Satz nichts im latein.Text. Einige Sätze des lat. Textes

fehlen.
3 Dieser letzte Abschnitt des Buches ist mehr ein Auszug als eine

Übersetzung der lat. Vorlage ; einige Kapitel wie de timpano, de psalterio,

de sistro sind ganz unterdrückt.
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segon qt^e recowpta la scrjptura que David delieuret lo rei Saul del demoni

sona« la cithola. Bestias feras, serpews, auzels et peyshos, quals so dalphis,

so muzical a si auzir atyra. Et venas, nervis ei mewbres en cors d'home re-

crea et ad acort amena.

5 Q"^ ^rt muzical a tres p«rtidas. Tres partidas ha aquesta scie«-

cia ; una es dita avmonica , autra organica et autra rithmica ^ Armonica es

art de dossa cowsonawcia de div^^ses cantz, prove«ie«t per deguda proporcio

de div(?/-sas votz o cantz, sufflamews, ferimews de cordas o sos. ^ Quar so

pren forwatio per boca cum cantar, o per sufflacio cum flautar o trumpar, o

10 per ferimewt o batement cum cithola o siinbol et semlaws. ^ Et es dita armonia

de „ad" ei „monos" que vol dire ,,un", quar tropas votz o sos so ad una

muzical armonia convewiens. Autrame«t no es plazent, cum appar del cant

del cogul ; ni qua« so tropas ayta pauc, si no han acort, quar aytals votz may

redo udolamewt que cant plazewt. Mas si tropas votz so unidas acordans en

1 5 armonica proporcio, redo dossa et plazewt melodia, que no es mas tewpra-

mewt de sos acordans en greu et agut, sego« clevacio et depressio, ja sia que

tewprame«t de greu et acut sia apropricLmenl simphonia , e • 1 contrari deza-

cort sia dyaphonia.

De muzica organica. Organica muzica si forma pe'r istrumens sufflan,

20 et es dita organica
,

quar organuw vol dire „instrumewt"
,

ja sia que sego«

uzagge comu orgues apelem istrumewt ab barquis. ^ Et so mantas guizas de

istrumews redews suflan organica melodia , dels qz^als es trowpa talmewt

dita
,

quar prumie si atrobec en la regio turrena. ^ Et uzavo de trom-

pas los antics en bitalhas contra adv^rsaris per tar espave«t, per provocar

25 los amixcs e • Is cavals ad ardime«t, a significar en batalha intrame«t de vic-

toria, finimewt et dels fugitius reculhime^t , en festas et covitz pel pöble

aiustar, en exercicis laboriozes per tribalh supportar, en temps gaujos per

alegrie donar, per que en la ley antiqua de trowpas sa«ctas uzavo el reno-

velamewt de la luna et el denu«ciame«t del an jubileu, qui era an de repaus

30 et de remissio. Kmpero principalmewt trowpa fo a s^rvici de batalhas tro-

bada per far se«hals als batalha//s et quar hom la pot auzir de lonh, so que

no poyria en tan gran bruch votz humana. Et crida ad horas per cometre

batalha, ad horas per los fugitius pt-rseguir et ad horas per la host reculhir.

De buccina. Yzidori. Buccina es pauca tro/«pa de corn o de fustz

35 o d'autra mat<?Ha de la quäl uzavo antiqKrtmewt per far senhal co«tra enimics.

E'ls iuzieus uzavo de buccina de corn maiormewt en las kalendas, en re-

mewbransa que Yzaac fo delieurat et per el un aret o moto sacrificat.

De tybia. Yzidori. Tjbia es istrumewt talmewt dit quar tybia vol

dire „camba", et aquel istrume«t fo prumier fayt dels osses de cambas de

40 cervis , o quar tybin * vol dire ,,junc" o ,,caucl", et alcus lo fazio de junc o

d'autres canels. 51 ^^ fo antiq/^tzme^t istrume^t de dol, del quäl uzavo plan-

gen los mortz.

De fistula o flauta. Yzi. Flauta es tot istrume«t redent so per

suflamewt, del qua\ uzo cassadors, quar cervis nqucl so ate«do am plazer;

45 mas quaw un dels cassadors flauta dossamewt , lautre fier de sageta lo cervi

9 fortio. 9 cum fe/iU. 33 persegur. 34 buctina.

' lies tibia.''
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qui aten. ^1 Auzelayres uzo d'el a deceptio d'auzels, quar dossamewt

caramelan los prendo am aylal engan ; d'aq^<(fst uzo aytertal pastres, qiear

ovelhas l'auzo dossamewt ei niawio am maior talent
;

per que aquel qui

trobet caramels, nomnat Pan , fo dit rey de pastors, ei zquel istrumewt fo

5 apelat pandor. Los qui velho, amb aqw^st jstrume«t se exito, per que lor

melodia exite los jazens a dormir dossamewt.

De sambuca. Sambuca es istrumewt fayt de saue, del qitaX se fa

tybia, et una guiza de symphonia, que es istrumewt muzical per acort de sos

agutz am greus mot melodiös
, ja que symphonia gen^ralme«t sia acort de

10 totz SOS, cum chorus es acort de totas votz.

De armonia rithmica. Yzid. Armonia rithmica es dossa melodia

per ferimewt de ncrvis et de metälhs engendrada. ^ Et redo aqucla melodia

tambor, cimbol, lira, cithola, psautirio et sewla«s istrume//s.

De cithara. Yzi. Cjtliara pren aytal nom, quar ayshi ret so cum

15 pieytz humanal, qui en una lengua de Grecia, dita dorica, es nomnat ,,cithari".

Et so mantas guizas de cithar« , et alcunas so cayradas et autras de tres

angles; et ha .VII. cordas per sig;»'ficar que'\ cel sona sego« .VII. moveme«s.

Et es dita corda, qtiax ayshi cum lo pols es pel cor el pieytz , ayshi es lo

pols o"l batemen de las cordas cn aquest istrumewt, lo quaX trobec Mercuri

20 et uzagge de cordas de nervis.

De lyra. Yzidori. Ljra es talmewt dita, qttax ret diverses sos; et

fo per Mercuri trobadrt
,
quar en un camp trobec una conca o cascolha de

peysh en la riba del Nile, la qua\ poyrida restero entiers los nervis dedins,

qui feritz per Mercuri sonero , et a forma d'aquela fe lira; et donec la ad

25 un, dit Orpheus, qui ta« dossamewt sonava istrumews que bestias, feras, qua\s

so leos, ab cervis paziblamewt aiustava et cas amb lebres acordava, peyras

fazia sautar, boscagges alegrar et fluvis remenar.

De simbols. Yzidori; Sjmbols so alcus istrumens de metalh qui

feritz redo so plazent et melodiös. Et tyjitinabuluw es pauca campanela, qui

30 ha aysso propri [et tota campana), que quan ad autres fa plazer, ela pren des-

plazer, quar soven ferida et sonada es corrumpuda et degastada. Autras

conditios tropas so de muzicals istrumews, dels quals no es cura de prezent,

ni de num^rals pröporcios, de las quals tracta ', quar no so per simples ad

entendre, si no sabo arismetica.

35 Recollectio: Per so que dit es, appar que art muzical es de cauzas

contrax'idiS, qua\s so greu votz et aguda, afectios unitiva et recowsiliativa, de

maleza cordial reprifssiva, de sens debelitatz rep^zrativa, de unitat divina

exewplawt en contraxi3.a op^racios mostrativa, que cauzas celestials et tfrrenals

se posco unir en acort manifestativa. ^ Per sa proprietat a cor gauios dona

40 gauch maior et a cor trist ret maior tristor. Aug«jti.

^ Quar per alcuna sewlansa rescosta, que es entre la anima et armonia

muzical, muzica amb div^rsas afectios se coforma, per que dizo los auctors,

que muzicals istrumews ad home alegre dono gauch maior et ad home trist

7 faytz. 9 sympho. 22 qua. 30 c.'Ipna.

' Subjekt zu tracta ist ein uniibersetztes Scientia musicae disciplinae des

tat. Textes.
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maior tristor. 51 P^^ ^o que dit es en aqw^st tractat de muzica, appar que

creaturas que so en gra de p<?rfeclio mot bassas
,

quals so cordas de budels

ei semlans res, p^rtenews ad armonia muzical, nos redo atendutz a cowsiderar

qua«ta es la excellencia ei p<?rfectio divinal, que tan grandas v^rtutz a dona-

das ad aytals creaturas ; et se/«la«tme«t nos movo a remirar la divinal excel-

lencia totas creadas miuras de las quah havem dit eis libres precede«s, de

que dieus haia benedictio, honor ei lauzor. Amen.

Et es fi del .XX. libre.AMEN.
2 erstes so] fo. 6 hauen.

C. Appel.



Kömische Kitornelle.

Die nachstehenden 410 Ritornelle sind einer umfangreichen,

durchaus unter dem musikaHschen Vortrag in den yoger und 8oger
Jahren angelegten handschriftUchen Ritornellensammlung entnommen,
die dem Herausgeber der Rom. Zeitschrift zur Auswahl übergeben
wurde. In den bekannten Büchern von Blessig, Tigri, Marcoaldi,

Bernoni u. a. und in der vor Kurzem erschienenen Scelta dei mig-
liori Stornelli amorosi cantati dal popolo italiano von A. Salani

(Firenze 1888) gedruckte Stücke wurden, auch wenn die sprach-

liche Form Verschiedenheiten zeigte, bei Seite gestellt, um das
Neue besser hervortreten zu lassen. Beibehalten wurden die rö-

mischen Wortformen, die Freiheiten der Versbehandlung, die volks-

tümlichen Konstruktionen, wie sie der Vortrag darbot, der hier

weder verbessert werden sollte, noch verbessert werden konnte, da
ursprünglichere reinere Fassungen bis jetzt nicht bekannt sind.

Zu einzelnen Ritornellen sind Varianten am Fufse der Seiten nach-
gewiesen. Die Mannigfaltigkeit des Inhalts widerstrebte einer der
üblichen Gruppierungen nach dem Grundgedanken. Die ersten

127 Nummern wurden erheblich früher aufgezeichnet als der Rest.

Rom und Umgebung (Trastevere, Campagna) lieferten mir für beide

Abteilungen den Stoff.

I.

Voglio cantare,

Quattro ritornelli voglio dire,

La mi compagna mi risponderä.

2.

Ecco, compagna mia, che t' ho risposto,

Questo ritornello, che t' ho detto

;

Non so, se 1' ho detto a genio vostro.

3-

Aniore mio, quanto hello siete

Agl' occhi miei, quanto a genio annate

;

Se siete piccolino, crescerete.

4-

Fior di pisello

!

Che avete, amore mio, che State giallo,

Vi ha fatto male 1' aria di Castello.
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5-

Amore mio,

Non piglia li fiori da gnessuno,

Se voi il garofoletto, te lo dö io.

6.

Fior di canna!

Come volete, ch' io la notte dorma,

Si serapre penso a voi, core di mamma.

7-

Lo mio amore, che si chiama Checco,

Lo tiengo arritrattato a capo a letto,

Venitelo a vede, che bei moretto!

8.

Lo mio amore, che si chiama Carlo,

Venitelo a vede, se quanto e hello,

Lo tiengo arritrattato ner ventaglio.

9-

Lo mio amore si chiama Pasquale,

Gli ho fatto le calzette, e non le vole,

Le voglio andä a buttä in mezzo del mare.

10.

Cupido vi tiro le frezze al sole.

O, Dio del Cielo, quanto fece male,

Fece scopri 1' inganni dell' amore.

r I.

Angelo ve chiamate, o che her norae

!

Quattro angeli dal cielo fate caläne

Colle vostre dolcissime parole.

12.

Quanto sei bella

!

Te ce vorrebbe una rosa per spalla,

Un mazzo di fiori a quella faccia bella.

13-

Quanto sei bella, Dio ti benedica

!

Pare, che ti ha dipinto Santo Luca,

Santo I-uca e Santa Margherita.'

'4-

Lo mio amore, che si chiama Nino,

Venitelo a vede, se quanto ^ caro,

E il raeglio tulipano del giardino.

15-

AUa viola!

Chi te se godera la prima sera

Li cuscinetti e le bianche lenzuole!

* S. u. No. 401 Variante.
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I6.

Fior di riso

!

Bocciiccia risarella, occhio pietoso,

Boccuccia risarella de paradiso.'

17-

Tutte le catene di Nerone,

Nessuna mi ha potuto incatenane,

Solo che la catena del mio amore.

i8.

Bella zitella!

L'occhio ve ride, e la bocca ve parla,

II sola ve fa nisconnarella.

19-

Fior de cardo

!

Che odore de garofalo che sento

!

Sara 1' araore mio, che me slä accanto.

20.

Alzando gii occhi al cielo vidi stellato,

In mezzo ci era il piede di Cupido,

Era di rose e fiori incoronato.

E lo mio amore sta lontano tanto,

Me manda li saluti dallo vento,

lo lo vento lo ringrazio tanto.

22.

Lo mio amore stä in cima una vigna,

Me manda li saluti da una Stella;

Povero amore mio, chi se lo piglia!

23-

Quanti saluti manda 1' amore mio,.

Per quante spighe stanno al campo di grano,

Per quanti campanelli fa lo lino.

24.

Andetti al giardino a coglie un fiore

;

Vidi il hello mio tra le viole,

Credevo ch' era la sfera del sole.^

25-

Lo mio amore, che si chiama Pietro,

Non si chiama Pietro, che ho sbagliato,

Si chiama Federico, e non lo nego.

26.

Fior de patate

!

Insegnaterai la via delle palude,

Che lo mio amore me s' ^ fatto frate.

255

* S. u. No. 399 Variante. '^ S. u. No. 4O4 Variante,
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27.

Peppetto vojo,

Credessi da magna pane coli' ajo,

L' insalata senza aceto e olio.

28.

Fior di cannella

!

Si diventi 'na Candida Stella,

lo te dichiaro per prima damigella.^

29.

Cupido vacce

De quel sangue portäne tre gocce,

Digli, che moriro nelle sue braccie.

30.

Fior d' aneti

!

Giacche i nostri cuori si so sdegnati,

Voi ve ne andate a Napoli, ed io a Velletri.

31-

I calzolari puzzano di pece,

I giardinieri odorano di rose,

E lo mio amore de viole accese.

32.

I calzolari addopreno er cortello,

I carrettieri i fazzoletti al collo,

E lo mio amore li fiori al cappello.

33-

Amore mio!

Pe una mancanza, che ha fatto sto seno,

Siete partito senza dimmi addio.

34-

Fiore di rose

!

Che serve, che raettete tante scuse,

Che per amore se fa tutte cose.

35-

Fior di limone!

Er limone e agro, e le fronde so amare

;

So piü amare le pene d' araore."^

36.

Avete l'occhio nero e brillantino

;

Fate calä gl' araanti da lontano,

Massimamente quelli da vicino.^

37-

Avete 1' occhio nero, e me guardate,

Andate dicendo, che non me volete,

lo non voglio a voi, se me pagate.*

Vg-l. Blessig No. 165. 2 j^/, Blessig No. 35/ Tigri 'S. 371, 437.
Vgl. Tigri, Canti^ S. 325, 45. * Vgl. Blessig No. 47-.
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38.

Avete 1' occhio nero, e sicte trista,

Capate 1' insalata alla finestra,

Volete fa 1' araore senz' esse vista.'

39-

Avete 1' occhio nero, e il petto bianco

:

De qua e di la due lampade d' argento,
'

Se non piglio a voi, divento matto.

40.

Albero pinto

!

II bene, che ti ho voluto, nie ne pento,
II cuore mio e reale, il vostro e finto.

41.

fior di radice,

Sto in collera con voi, non fo piii pace,
Sto in collera con voi, e campo felice.2

42.

Fior di cannei !

Mannaggia 1' ossa, di quando ti amai,
So iti tutti in fumo i tuoi pensieri.

43-

Occhi tiranni

!

Me hai fatto perde tanti belli sonni,

E da dormi con voi mi so mill' anni.

44-

E lo mio amore, che de qua non c' ene

!

Vacce Cupido mio, vallo a chiamäne,
Fallo passa pell' arco de Novene.

45-

Fior di caffe,

Non vi posso lasciä, o dio che sarä.

Che fra me e voi qualche cosa c' e.

46.

Se me date un bacio, me lo piglio

;

Se me ne date due, meglio che meglio

;

Se me ne date tre, in braccio ve piglio.

47-

Sete il meglio frutto del giardino,

E la briccocoletta del fruttarolo,

Quanto m' andate a genio, cuore mio

!

48.

Fior de canna!

Sete la pecorella della vigna,

Sete bambaciona de tata e mamma

!

» Vgl. Blessig No. 277. 2 y^rl, Tigri CantP ^.359, 331.

Zeitschr. f. roni. l'hil. XIII. j-



258 F. SCHULZE,

49.

Fior de ragusta!

Quando 1' acqua del mare diventa pasta,

AUora si troverä una donna giusta.

50.

Quando 1' acqua del mare diventa inchiostro,

Voglio scrive una lettera al mi ragazzo,

Glie voglio mandä a di, se e vivo o morto.

51-

Fior di bambace

!

Voglio andä all' inferno a fämme coce,

Come li tre fanciulli alla fornace.'

52-

Vatte a fa frate

!

Vattene al convento delle Rete,

Dove c' e 1' abbondanza delle rape.

53-

Vado per mare!

Fra la rena me lo persi il cuore,

Lo cerco, e non lo posso ritrovare.

54-

In mezzo al mare
So tutte bajocchelle nove nove,

So tutte zitellucce da maritare.

55-

M' affaccio alla fenestra e vedo il mare,

Tutti li bastimenti vedo venire

;

Quello del mio amore poco puo Stare.

Mi affaccio alla fenestra e vedo il porto,

Tutti li marinari portano el lutto,

Segno che lo mio amore sara morto.

57-

Marinarello

!

Per lo mare vai navigando,

Porte me un saluto a quel figlio bello.

58.

Quanto so belli gli uomini moretti,

Specialmente quelli giovanotti.

So tanti mazzi di garofoletti.

59-

Odio che pena!

Ho visto lo mio amore alla lontana,

Non gli ho potuto da la buona sera.

^ Vgl. Blessig No. 301.



RÖMISCHE KlTORNELLE. 259

60.

Te do la buona notte e vado via

:

Me coraandate.niente, anima cara,

Figlia del Gran Sultano della Turchia

!

61.

Ve do la buona notte e passo ponte,
Ve vengo a riveri, Stella galante,

Porti la luna in petto, e il sole in fronte.

62.

Ve do la buona notte, se la volete;

Senno, la butto pe ste cantonate

;

Domattina la ricoglierete.

63-

AI Piemonte c' e una guerra forte,

Tutti li giovanotti se vanno a batte,

Ste ragazzette glie danno la morte.i

64.

Fior d' agrume!
II mio amore al Piemonte vo' andare,
Se lui ce va, io me butto a fiume.

65-

Fior d'erbetta

!

La gente diranno : povera ragazza,

S'e ita a buttä a fiume pe 'na sciocchezza.

66.

Uno, due e tre, poche parole,

Palazzo fabbricato in mezzo al mare,
Colonna che sostie questo mio amore.

67.

Santa Maria Maggiore e tutta d' oro.

Tu canti le canzone, io 1' imparo.
Tu butti li sospiri, ed io m' accoro.

68.

Io me ne voglio anna
Mo me ne vado sotto al Colonnato di S. Pietro,

Sotto al Colonnato ti vedo a fa.

69.

Alla bellona!

Mi, ha detto Io mio amore stamattina,

Sta Sera ce vedemo pacioccona.

70.

Fior di canna

!

La canna piccolina e tenerella

;

Questo Io dico a voi, cuore de marama.

' Seitenstück hei Tigri, Canti -^ -S'. 341, 17;
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71-

Fior di canna

!

Se volete sto cuore, ditelo a nonna,

Che nonna la farä contenta mamma.i

Amore mio, levame una voja,

Porte me alla machia a fä la legna,

Nel canneto a fä la canna foglia.

73-

Fior di menluccia!

Pigliate lo schioppetto, annate a caccia

!

Portale 1' uccelletto a Barberuccia.

74-

Me chiamo Gesso,

Con una mano scrivo e 1' altra scasso,

Non m' annate a genio, ve lo confesso.2

75-

Fior di canna!

Pigliate carta, calamaro e penna,

Per scrive le bellezze de sta tiranna.

76.

Fior di fico

!

Pazienza, se m' avete abbandonato.

Chi cade in povertä, perde ogni amico.

77-

Viole gialle!

Guardate, si che razza di zitelle,

Si arrubano gli amanti fra compagne!

78-

Fior di nocchie!

Sentite questo cuore, come hatte,

Pare un martello, quando da le hotte.

79-

Lo mio amore si chiama Rocco.

La tramontana 1' ha pelato tutto,

Col pelo io ce ho fatto ei manicotto.

80.

Lo mio amore si chiama quattro bajocchi,

Quando cammina, inciampica alli sassi,

Quando discorre, ciancica \i gnocchi.

81.

Fiore di rapa

!

Vedete che bell' aria ä questa pupa.

Che pare 1' aria de! giardin del papa.

' V^L Blessig, No. 256. ^ j^/. Tigri, Canti^ S. 365. 377.
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82.

Avete gli occhi ncri come coccole,

L' avete rotondetti come fiaccole,

L' avete ritondetti come boccole

!

83.

Fior di gramiccia

!

Questa ragazza rai parea bonaccia,

Adesso vedo, poiche me 1' impiccia.

84.

lo benedico il fior di bergamotta

;

La moglie troppo grassa mi ributta,

Ma la voglio un tantino ciaccarotta.

85-

Che serve, che ci fate la zerbina,

Se siete entrata nella quarantina,

E la casa Grimaldi e a voi vicina

!

86.

Amore mi ha il cervello sconcertato,

Ne piü distinguo il vino dall' aceto,

E prendo per arrosto il pandorato.

87.

Fior d'arancio

!

La povera ragione diventa un cencio,

Quando d' amore e grande lo sbilancio.

88.

L' amore cresce fino alla follia.

L' ira della ragion perde 1' idea

;

Si pasce d' ambedue la gelosia.

89.

Meglio e soffrir d' un' uomo 1' ingiustizia,

Che riportare allettamento e grazia

Da femmina guidata da malizia.

90.

Fior di scopa!

Fate la spiritosa, e siete sciapa,

Fate la bella vita, e siete topa.

91.

Ho scritto una canzona delicata,

E per mandarla alla mia dolce vita,

Ci ho fatto una cornice inargentata.

92.

Fior di serpoUo

!

Avete il finocchietto nel capello

;

E vä spuntando qualchc grinza al collo
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03-

Fior di ceclrato

!

Con quella lingua, che sta sempre in moto,

IMettete sotto sopra il vicinato.

94-

lo benedico il fior di porlogallo

;

Fulmine e donna e uu paragone bcllo

;

Che r una e 1' altra tirano al inctallo.

95-

Fior di basilico

!

E pieno di perigli il mar che valico,

E la vita e la morte stanno in bilico.

96.

Fior di cetrolo

!

Parete una linguattola di palo

;

E siete tonda come puntarolo.

97-

lo benedico il fiore dell' indiviola,

Ha sempre del rammarico chi sciala

;

E chi pena sovente, ci consola.

98.

Fior di brugna!

La mia signora c donna di montagna;
Ma non lo vuol sentire, e ci s' ingrugna.

99.

Un giorno la pittura assai fioriva,

Adesso in decadenza si trova,

Sol e cresciuta sulla carne viva.

100.

Fior di malva

!

Non so, dove troviate, chi v' assolva.

Che fate la pupazza, e siete caivä.

lOI.

Che sarä mai quell' uomo, che si rammenta
Della primiera gioventü consunta,

E che di qualche cosa non si pente

!

102.

lo benedico il fior di cipolletta,

Perche la mia signora e alquanto matta

;

Glie r ho detto per parte di una staffetta.

103.

Fior di castagna

!

Venite ad abitare nella vigna;

Che siete una bellezza di carapagna.

104.

Fior di nocchia

!

Me 1' avvisava il gracchiar della cornacchia,

Che la mia bella donna mi infinocchia.
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105.

Escan di notte fuor tutte le stelle,

Perche stan chiuse allora le pupille,

Chi son di lor piü scintillanti e belle.

106.

Le stelle dei vostri occhi han gelosia,

Che voi 1' aprite sulla luce coa;

E allor le stelle se ne vanno via.

107.

Fior di paglia!

Tutti dicendo van, ch' e buona figlia;

Ma v' e il rovescio poi della medaglia.

108.

E venuta una barca di fianchetti

:

Le giovinotte 1' an comprati tutti,

Sino le donne delli vicoletti.

109.

Fanno le donne de' monti le spazzine,

Solo col proveder le nostre ciane,

Di veli, nastri, fiocchi e fettuccine

HO.

Ogni ragazza cova il suo genietto,

E per quanto dimostri il viso brutto,

Pure si trova il suo cacazibetto.

III.

Fior di gazzia!

Dopo che miro quella bella idea,

10 non patisco piü d' ipocondria.

112.

Fior di cotone!

Erano le mantiglie cappuccine,

Adesso e gesuita il mantiglione.

113-

Chi troppo tende 1' arco, al fin lo strappa,

E se la tua severitä sia troppa,

11 discipolo tuo di man ti scappa.

114.

Fior di bieta!

La cappicciola in oggi e poco usata,

E van le cuoche e le scuffiare in seta.

Di mezzi busti e giunto un navicello

:

II nome non lo so di chi spedillo,

Ma il vero negoziante e farfarello.

116.

Fior di crescioni

!

Han perduto il cervello li Romani,

Che de cavalli portano i fibbioni.
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117.

Quanti color portale in capo e in seno

;

Ci avete il giallo, il rosso ed il turchino,

E mi parete voi 1' arcobaleno,

118.

Fior di saice!

Guardati dalla vita troppo dolce

;

Che piü fastidio ti darä la falce.

119.

Fior di oliva

!

Chi a la moglie inquieta, ha fatto 1' uovo

:

E un' uomo mezzo morto e mezzo vivo.

120.

. Fior di erbetta !

.

La virtü rarainga e derelitta

Abita in una inospite isoletta.

121. •

Fior di cedro

!

Pigrizia e poverta vanno d' accordo

;

Che la terra non frutta all' infnigardo.

122.

La tigre delle belve e la piü fiera,

INIa d' ogni femrainile creatura

Voi siete al mondo la piü gran ciarliera.

123.

Fiore di grano

!

Avete un natural cosi bonino,

Che Dio ne guardi ogni fedel crisiiano.

124.

Una donna, che raarcia in guardinfante,

E meglio essere gialla e scolorita,

Che aver dipinto 1' una e 1' altra gota.

1-5-

Impiccolite un po' quelli fianchetti,

Che la gente vi burla in questi motti

;

E la mula, che porta i bariletti.

126.

Fior di giunchiglio

!

Giacche mi fate sempre mangiar 1' aglio,

State da me lontano mezzo miglio.

127.

Fior'di canna

!

Non criticar 1' onore della donna,
Che c un cristallo, subito che appanna.
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Fior di bambace

!

In cielo c' e una Stella, che riluce;

E segno, che mio amore vuol far pace.i

129.

O dio del cielo !

Mi s' e preso collera davvero,

E da rifarci pace, non lo spero,

130.

lo voglio andar alla matrice,

Signora madre mia, dateve pace,

Piglio un matricianello e campo felice.

131-

Lo mi amore m' ha mandato una lettera,

Colle sue proprie mani mi ha scritta,

Dentro c' era scritto, che son moretta.

132.

lo ho mandato un' altra a lui.

Che se li piglia a far tutti sti guai

;

Se son moretta, non farö per lui.2

133-

10 benedisco Piazza Barberina,

11 Tiritone e tutta la fontana;

Quanto mi piace il nome Clementina

!

134-

lo benedico la casata Chigi,

La benedisco con tutti li paggi,

Quanto mi piace il nome di Luigi

!

'35-

lo benedisco la casa Torlonia,

La benedisco con tutta la sala,

Quanto mi place il nome Agrippina!

136.

Avessi la battecca del commaudo,
Tutti li scultori allo sprofondo,

Solo Federico vi raccommando.

137-

Fior di more

!

Lo mio amore si chiama Salvatore,

Salvatorello, salva me sto core!

138.

E mi amore, che si chiama Annibale,

Venite a veder, quanto e amabile

Da lasciar andar non c possibile.

1 V£-l. Marcoaldi, Canti S. II4, 63. ^ S. u. iVo. 394— 95 Variante.
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139-

Lo mio araore riccio di natura

,E di veluto porta la camiciola;

Lo voglio amar, finche il luondo dura.^

140.

O dio, o dio !

Possi morir la moglie di Matteo

!

INIatteo e hello, e me lo sposo io.

141.

Voglio pigliar marito, e voglio a voi,

Non me ne curo da star negli guai,

Come ce sto io, ce starele voi.

142.

Voglio pigliar marito, lo voglio matto,

Se non ha il cervello, io lo metto,

O puramente io lo levo affatto.

143-

Voglio pigliar marito, lo voglio vecchio,

Non me ne curo di fargli il pan cotto

:

La prima notte lo butto dal letto.

144.

Quanto voglio hen a ste morette

;

Quelle di quindici anni e dieciasette

A far 1' amore son hriccocolette.

145-

Fior di creta

!

Ve son venuto a far la serenata,

Se no' m' amate voi, chi se ne lega?

146.

Bella, hella non ve se pu(S dine

;

Nemmeno brutta ve se puo chiamäne,

Sete una zitelluccia cosi cosine.

147.

A li limoni

!

Lasciate li passar, che so scultori,

E del giardino so li meglior fiori,

148.

Quanto m' importa,

Se Federico ha gl' occhi di gatta

;

Gl' occhi neri il somaro li porta

Vgl. Tigri, Canti^ S. 323, 28.
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149.

Screpantello, rnettete la fascia

!

Me lo so trovo un' amante capoccio,

A sti paini je sputamo in faccia.

150. ....A Roma, che sc fanno li bicchieri,

E vonno far amore i bicchierari,

L' amore c fatto per i carrettieri

!

151-

A Roma che se fanno pile c piatti,

Li rauratori vanno per i tetti,

Vanno appresso all'onto comc i gatti!

152.

T' aspetto sul cantone a Ave Maria,

Quanto te dico una parola sola;

Quando vedemo raamma, scapj)amo via.

153-

T' aspetto sul cantone a mezz' ora di notte,

Quanto te dico 'na parola a parte

;

Quando vedemo mamma, buona notte !

'

154-

Fior d' aglictti

!

La caccarclla di sti giovanotti,

La camicia cogli manichetti.

'55-

Fior d' aglietto

!

E Pio IX e diventato matto,

Perche ha dato fuoco a tutto Ghetto.

156.

Fior de pisello!

Quando il papa va a Monte Cavallo,

Da la benedizione spara Castcllo.

157-

Fior de nocchia

!

AI curato gli rote la perrucca

!

Me vuol mandar via dalla parrocchia,

158.

Fior de granati!

Le donne brutte tutte degli preti,

Quelle belle de romiti e frati.

•59-

In raezzo al mare che c' e 'na bottega,

Dentro c' e 'na donna maritata,

Le va vennendo le stren2:he di seta.

Verschieden davon Tigri, Canti'^ S. 333, 104.
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l6o.

Aprite il tiratore e fate forte,

Pigliate quella lettera, che stä a parte,

Dentro c' e scritto il nome del mio consorte.

i6r.

Aprite il tiratore e fate pianino,

Pigliate quella lettera, che vi vien in raano,

Dentro c' e scritto il nome di Constantino.

162.

Me so mill'anni, che venga natale,

Per farme 'na magnata de torrone.

Per farme 'na bevuta nel boccale.

163.

Non posso piü cantar, che non ho voce

!

Ho magnato le persiche duraci,

Ce vuol un bicchier di vino e quattro noci.

164.

Fior di cerasa!

Me fate star coUa mente confusa,

Mo che me State lontano da casa.

165.

Fior di cerasa!

Ve do la buona notte, famo la chiusa,

Lasciamo andar i suoni, andamo a casa.

166.

Fior di liraone

!

Se qualcheduno avessi a sospettare,

La serenata, la famo a lampione.

167.

Fior d' ortica

!

M' hai fatto mozzicar tutte le dita

;

M' hai detto da venir, non sei venuta.

168.

Lo mio amore, che fa il muratore

!

Venite a 'veder, quanto fa bene:

Prima mette la calcia e poi il mattone.

169.

Lo mi amore, che fa 1' ebanista?

Prima fa li como, e poi 1' allustra,

Dopo fa le tolette e ci si specchia.

170.

lo de saluti te ne mando trenta

:

Cinque per guarnir la prima stanza,

Venticinque alla vostra presenza.
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171-

lo de saluti tc ne mando nove

:

Se non abbasta sta nove, ecco sta nave,
Se non abbasta sta nave, ecco sto cuore.

172.

Ragazze, non pigliate muratori

!

Che ve li fanno far i pianti amari,
Ve le fanno perde li colori.

173.
Si piglia un calzolaro faccia serena,
La sera se ne vien di luna buona,
Ti dice, moglie mia, che vuoi per cena?

T7 •

^'^'^

-hscita la strazzione, escita quattro.
Che serve, che me fate il cascamorto?
Non fate piü per me, datevi al gatto.

175-

Escita la strazzione, escita uno.
Sete rimasta colle mosche in mano,
De tanti amanti non ce n' avete nessuno ! 1

176.

Bella, che abitate al primo piano,
Fate r amore con quel chiavarino

!

Vi manda li biglietti sotto mano.

'77-
Per questa strada, che ci tira vento,
C'c 'na ragazza, che mi piace tanto;
Quel vecchiaccio del padre non n' e contento.

178.

Per questa strada ce son li rondoni.
Quando li vedremo gli sposi nuovi?
Dieci na paolata i lanternoni.

Andiedi in Turchia,

Trovai una Tucherella tanta cara,
Mi fece rinnegar la fede mia.

180.

Alli lumini!

Quando li sentirerao li belli suoni,
Fanno la serenata a Pietro Rubiiii.

181.

Quattordici bajocchi un falegname,
Non lo sperate ch' abuschi di piüne,
Attacca ricci, ve vuol govemäne.

269

' FS-l. Tigri, Canti^ S. 345, 212.
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182.

Fior de melella

!

Me r ha detto un pittore, che no sbaglia

:

La donna piccolina non fu mai bella !
'

183.

Fior di pane

!

S' e fatto il cappelletto de romoschene

;

O dio, che camminata che me ce fäne

!

184.

E quanta me ce fa sta brutta mora,

Mo che s' e fatto 1' abito a campana,

Non se puo di' mezza parola.

185.

Fior di niente

!

Piglia la conculina dalla fönte,

Te vengo riverir, Stella galante

!

186.

L'aria degli monti mi da pena,

Perchc i' ho la ragazza montigiana

;

E me fa strugge come 'na candela.

187.

Pietro, Pietro

!

M' hai rubato il cuore, Pietro ladro,

M' hai rubato il cuor, ladruccio Pietro.

188.

In mezzo al mar e 'na spiga, che punge.

Se sei cristiano, seguita la legge

;

Se e destino del cielo, non puoi piü fugge.

189.

Per questo vicinato ce ne son trene

:

La piccola e la grande, chi la vuone?

La mezzanella lascio per mene.2

190.

In mezzo al mar una spiga di grano.

Intorno intorno un bei circhietto d' oro

Una, due, tre fuora mi chiamo.

191.

Fior di canna

!

Chi ha bevuto 1' acqua di sta cisterna,

Una, due, tre, sempre qui tornä.

192.

Se morta me vuol vede, piglia 'r coltello

;

Fa, come fece il re di Portogallo,

E della vita mia famo macello.

' Vgl. Blessig No. 27- und u. No. 387. ^ S. No. 233 Variante.
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193-

Preziosa gioja

!

Fa, come fece la bella Rachela,

Che vinse la battaglia al re di Troja.

194.

lo de ritornelli ne so tanti:

Ce r ho da carricar sei bastimenti

;

Chi ne sa piii di me, si faccia avanti.i

195-

lo de ritornelli ne so im sacchetto

:

Se me li metto in collo, non li posso,

Se me li metto a dir, non li finisco.

196.

lo de ritornelli ne so una brocca

:

Vado strillando, chi vuol 1' acqua fresca?

Per dar la minchionella son fatt' a posta.

!97-

Mi e stata rigalata una bella mela,

Mi r ha rigalata la vignarola,

La vignarola in petto la teneva.

198.

Fior di fava!

Vignarolo te porta luttina,

M' e rigalato un fior de palatana.

199.

Fior de cardi!

Mamma non vuol, che bazzichi li birbi,

Che dicono dolori, quant' e tardi !
-

200. ^
AI palazzo del papa le lendiere

C e 'na ragazza, che se sente male,

Perche '1 ragazzo non vuol piü bene.

201.

AI giardino del papa c' e un bei vaso.

Spero da esser io il vostro sposo;

Perche, bellina, non me date un bacio?

202.

La mia amore se chiama, se chiama —
Non mi ricordo il nome che aveva

;

Si chiama gelsomina, ch' e bella rama.

203.

San Pietro c scuro.

Ce vonno cinque cento torcie d' oro

;

Se non c' e il mio amore, non c' o nessuno.'-

' Vgl. Tigri, Canti^ S. 320, 2.
'* S. No. 256 Variante. ^ Vgl. Blessig No. 308.
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204.

Sangnuccio dolce!

Non ve fate mangiar piü delle pulci;

Seno,' la mamma vostra se n' accorge.

205.

Fior di mela!

Annate a casa, che mamma vi chiama

;

Mamma vi chiama, e questo core pena.i

206.

Fior di cacio!

L' altra sera al vicolo de buccio

Trovai una vecchierella ; mi diede un bacio.

207.

Fior d' insalata

!

Mi fate star tutta quanta abbattuta,

Perche mi State lontano da^ casa ?

208.

Fior di limone!

Limone, che si spreme nel bicchiere

;

La coccia si ripone nel tiratore.

209.

Fior di nocchia

!

Date me tempo un' altra mezz' oretta

Annate all' ombra, che '1 sole me scotta.

210.

Co avete due bellissime pupille!

Ogni guerrier fate abbassar le arme;

Siete la figlia del guerrier Achille.

211.

Venissi allo steccato de carriera,

E con un colpo me ferissi, o cara

;

A voi se puo dir brava guerriera

!

212.

Ce avete due bellissimi colori

!

Ce si ponno accende i zolfaroli,

Chi vuol le bellezze, venga da voi.

213.

lo me ne voglio andar in cima uno scoglio,

Dove li pesci stanno a far consiglio.

Fossi coperto d' oro, non te voglio.

214.

Garofolo, garofolo piantai!

Sempre la mente mia pensa a voi,

E a me non ci pensate mai.-

Vgl. Tigri, CantP 5. 361, 345. ^ ^/. Bessi^^ No. 67.
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215.

Fior de riso

!

Mariuccia mia, mi dai bacio,

Boccuccia risarella di paradiso !

216.

Fior de noce

!

Con Nina mia faremo pace

;

AUora Nina sua sara felice.

217.

Fior de giojo

!

Rusico la favaccia e mangio 1' agiio

;

Fosti coperto d' oro, non te voglio.

218.

Chi mangia 1' aglio, la bocca puzza,

E chi discorre con voi, poco ci acquista.

219.

Doraani e festa

!

Guarda la mia ragazza, come s' aggiusta

;

Se fa le ricette e si mette in finestra

!

220.

Domani e festa;

Un bei mazzetto 1' ho mannito a posta,

Per rigalarlo alla mia ragazza.

221.

Fior di ricotta

!

Mi voglio divertir com' una matta,

Cantando ritornelli fuori di porta.

222.

Non posso piü cantar, non ho favella

!

Ho mangiato la minestra calda calda,

Ce vuol un bicchier di vino ed una pagnottella.

223.

Alla finestra vostra ce son li vasi,

Tutti gli amanti ce si son confusi,

A voi si puo dir: zitella quasi.'

224.

Fior d' arbuccio

!

Tango due core legati con un laccio,

11 core di Peppetto e di Petruccio

!

225.

E raorto lo mio amore e non ho pianto

;

Me lo credevo, ch' era piü tormento

!

E morto un papa, e se n' e fatt' un' antro.

* Seitenstück zu Tigri, Canti S. 368,411.

Zeitschr. f. roin. Phil. XIII. 18
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226.

Fior di giojo

!

Date me la mano, quando ballo

;

Quando ballate voi, la mano voglio.

227.

Fior di lirio !

Agli paini je si da la mano,
Agli minenti je si dice addio.

228.

Fior di patate

!

Magnate, non me dite: favorite?

Queste creanze che v' ha, imperate.

229.

Sora Maria!

Pentitevi, pentitevi che e ora

!

L' avete fatta grossa la pazzia.

230.

Sor' Onorata!

Volete, che vi porti alla commedia ?

Vi piglio un palchetto di facciata.

231.

Affacciati alla linestra a darme gusto,

Se non te puoi affacciar, te compatisco.

Te mancano le vesti, la camicia e il busto

!

232.

Fior di canna!

Piccolinella mia, piccolinella,

Quando cammini, il petto te balla

!

233-

Per questo vicinato c' e 'na bella,

Quando passa lä, nessuna guarda,

Dietro je le fanno la minchionella.^

234-

AI vicolo del Cinque ce ne son trene,

La piccola e la grande, chi le vune?

La mezzanella la lasso per mene.

235-

Bella, che avete perso interletto?

Per marito 1' avete preso un tappo,

Ce vuol la scala per montar a letto

!

236.

Fior de limone!

Come lo rigirate tanto bene

!

Avete torto e volete aver ragione.2

1 S. No. 198 Variante. ^ Seitenstück zu Tigri, Canti"^ S. 347, 227.
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237-

Sora Rosa!

Non ve fate veni i frati a casa,

Perche i frati vonno qualche cosa.

238.

Sora Santa!

Aprite il zinnalino e abbiate pazienza,

Che dentro vi ci metto la misticanza!

239.

Mi e stato regalato un bei trinciante,

Lo tiengo in petto, e mamma non sa niente.

Me r ha regalato lo mio araanteJ^

240.

Cupido mio dell'arco trionfale,

Se trovi il hello mio, che fa amore,

Tira li un razzo de fuoco infernale.

241.

Se passate per 1' arco della* Ciambella,

Vedete lo mio amore, che gioca a palle,

Diteli, che lo saluta la sua bella.

242.

Non la pigliate bianca, che o ciapita,

Non la pigliate rossa, che e fuocosa;

Pigliatela moretta, ch' e saporita !

243-

Sor Abbate!

Volete pigliar moglie e non potete,

C avete le calzette rinnacciatc.

244.

Vatene via, cavallo stornello

!

Dagl' altri ti fai mettere brighe e sella.

Quando vedi a me, calci mi dai.

245.

C hai da capitar sotto questa sella

Cogli sproni ti voglio.cavalcare.

Cogli sproni d'or, cogli sproni d' argento,

C hai da capitar, cavallo scontento ?

246.

Alla bellona!

A Serafina damo la corona,

E je la damo, de fronde d' uva 1' incoronamo.

247.

Je la damo la Corona de l'onore,

Quella de Constantino 1' imperatore

!

' Vgl. Tigri, CnntP S. 330, 86.
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248.

Fior d' aglietto

!

Incoronamo pure il gobbetto.

240.

. Fior di nochia !

Se so seccati alberi alla macchia,

Cosi si seccherä la lingua vostra.

250.

Alla viola

!

Chiamate me li frate della Scala,

Che lo mio amore ha perso la parola.

251.

Che serve, che da qui voi ce passate,

Intanto la ragazza non ce 1' avete,

Le suole delle scarpe vi lograte.

252.

Dillo, che hai? ,

Vieni alla vigna mia, e dimmi, che vuoi,

I meglior frutti te je piglierai.

253.

Amore mio, i vostri non vonno

Le mie ; non si sa, che diavolo hanno.

Siemo contenti, io e voi, e loro che vonno.

254-

Ce so li tessitori de Campidoglio,

Che stanno a lavorar per la fame, che hanno,

E tirano la spola a rotta de colli.

255.

Come mai
Pasqua 1' hanno presa li giudei

;

Face tra me e voi non si fa mai

!

256.

Fior de cardi!

Mamma non vuol, ch§ bazzichi li birbi,

Perche li birbi vanno a casa tardi.'

257-

Fior di rampazzo!

Ajiita me, sorella, che sto nel jjozzo,

Manda me giii la corda, che me ce attacco.

258.

Comare, vi salutano i piselli,

Li pulcini con tutti i galli,

Comare, ve ne annate ai pazzarelli.

' S. No. 199 Variante.
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259-

Sora comare,

Ve lo vorebbe chiedere un piacere,

Dormi 'na notte col corapare.

260.

Aria agli venti!

Sai, corae si governano gli amanti ?

Con una raraa de ceci spassa temi)i.

261.

Fior di niente

!

Volete, che vi pagi il tremolanto ?

Basta, che a mamma non je dite niente.

262.

In mezzo al mare che c' e una colonna.

Venite, marinari, a gioca palla,

Chi la vincerä questa vittoria

!

263.

Alzando gl' occhi al cielo vidi un comone
Sopra c' era 'na tazza di caftcne

Passo la bella raia, me lo sversone.

264.

Fior di menta!

Chi dice, che la menta non si pianta?

lo dico, che si pianta e si sementa,

265.

Fior di riso

!

Mamma me vuol dare un vecchio bavoso,

lo voglio un giovinotto di bei viso.

266.

lo me ne voglio andar verso la storta

A ritrovar la mia sciaboletta,

Che butta la scianchetta storta.

267.

lo me ne voglio andar verso Livorno,

Dove son le bimbe, che la danno
A chi la buona notte e a chi '1 buon giorno.

268.

A far 1' amor con voi, ci vuol moneta,

Ce vonno li testoni de sto papa;

L' orologio d' oro, la fascia di seta

!

269.

Fior de more!
Acqua de rondinelle, cerase nere,

Per darle al mio amore, che se ne more.

270.

Fior de more

!

Le caccarelle delle zigarare

Portono la triccia a pendolone.
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271.

Alzando 1' occhio al cielo, vidi a voi,

Subitaniente mi innamorai;

Qiianto mi piace d' essere di voi

!

272.

Alzando 1' occhio al cielo, vidi un catino,

Dentro c' era il sangue d' un sovrano,

C era il sangue d' Orlando Palatino.

273.

Le stelle dello cielo son quaranta;

II raarinaro dice : conta conta,

Quello che cerco io, sempre ci manca.

274.

Per guarir la febbre, ci vuol la china.

Per discorre con voi, faccia serena,

Bisogna far tre ore di pantomima.

275-

Stelle dello cielo, fate me lume

!

Insegnatemi la via, dove d' annane,

L' amor e cieco, e non ci vedo lume.

276.

Fior di mortella!

La boccuccia vostra, quando parla,

Odora di zucchero e di cannella.

277.

Che serve mamma, che figlia me dite,

Intanto le pene mie non le provate?

Io fo r amore, e non me compatite!

278.

Ragazze, non pigliate vignaroli,

Che tutto il giorno piantano legumi,

La sera 'na pilaccia de faggioli.

279.

AUa Certosa!

Tutti gl' innamorati vanno per casa,

Tutti fanno 1' amore, nessuno sposa.

280.

Mi voglio far un zinnale de merletto.

La gente mi diranno, chi te 1' ha fatto ?

Me r ha fatto il mio amore, sia benedetto

!

281.

Voglio pigliar marito, voglio un barbiere.

Non mene curo, se me moro di fame,

Me fa portar li ricci a tutte le maniere.

282.

Quanto voglio ben al mio cognato

!

INI' ha imparato a mette la pila al fuoco,

i\r ha imparato a cuoce Io stufato.
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283.

Amore, amore

!

Se' nalo per amore o per amare?

Se' nalo per amar sto cuore?

284.

Fior di latte!

Quando mamma te fece, era de iiotte,

C erano i pittori a ritrattarti.i

285.

Fior di ciambrusco.

Quando so umbriaco, sempre casco,

Biastimo e rifo fuora e guardo lusco.

286.

So nata sfortunata nelle fascie,

Pure la mammana me lo disse

:

Povera sfortunata adesso nasce

!

287.

Quanto voglio ben a quello core!

Quello che pensieroso mi fa stäne,

Quello che ce 1' ha la madre, il padre none.

288.

Quanto voglio ben a chi dico io

!

II nome non posso dir davvero,

Lo tengo scritto in mezzo al petto mio.

289,

Agli ruelli!

S^nto una pestareggia di cavalli.

E lo mio amore cogli campanelli.

290.

In mezzo al mare,

Dove ce so le trigli e le ceriuole

Quando viene lo mio amore a pescäne

!

291.

Alla bellona!

Lo mio amore m' ha detto villana

:

Son battezzata alla fönte di Roma.

292.

Fior di noce

!

A far lo vetturino non sei capace;

Ai cavalli non je sai dar la voce.

sor pamo
293-

Saccoccia non ci avete, manca un quattrino.

1 V^l. Blessig No. 85.
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294.

Sor paino con capello bianco,

Vi sia levata la pelle dal fianco.

295-

A Sor paino

Le falde le cocimo al tegamino.

296.

Sor paino, con cappello tondo,

Voglio veni con voi girando il mondo

!

297.

Fior di mortella

!

Accanto de! vetturino c' e la piii bella.

298.

Fatevi indietro,

Che stiamo sulla piazza di S. Pietro.

299.

Papa Gregorio!

La gabbia con sorcetto moscarolo

!

300.

Alla Reale!

L' Ottobre e fatto come carnevale.

301.

Siemo trasteverine tutta foja,

La sapemo far 1' arte di boja.

302.

L' arte di boja e 1' arte dell' ajutante.

Siemo trasteverine tutte quante,

303-

Siemo trasteverine, e non tremamo
Er cortelluccio in petto, er sercio in mano.

304-

E arrivata una barca di zitelle.

Correte giovinotti a pigliar moglie!

Dieci a bajocco come le mosciarelle.

305-

Voglio cantare,

E tutto il fiato io voglio fa uscire

:

Chi non me puo sentire, possi crcpare.

306.

Chi non puo senti sto mio canto,

S' atturino 1' orecchio per im momento
Fino ch' arriva il prete col olio santo.

307-

Chi non pur» senti questa mia voce,

S' atturino 1' orecchio colla pece,

Fino ch' arrivera il prete colla croce.
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308.

Facciate alla finestra, brutta strega,

Manico di padella ruzzonita,

Se venghi giü, te voglio da la paga.

309-

Quanto sei brutta! Ti piglia un dolore,

Te risomigli al peccato mortale,

Deir inferno sei guardaportone !

31Ü.

State zitta, brutta scanapapere,

Regina delle pecore muggiolose,

Quando parli tu, 1' inferno si apre.

3"-
Cantate forte!

Se no 'na pena al cuore ve se mette,

E ve la porterete fin alla morte.

312.

In mezzo al mar un' albero di rose,

Le cime son arrivate alla fornace

Ditelo, bella mia, se vi cuoce.

3>3-

In mezzo al mar un' albero, che pende:

Le cime son arrivate a ripa grande,

Se r avete con me, fate 1' intende.

314-

Santa Maria maggiore, c' e la salita,

Air Aractcli c' e la scalinata.

Sora scontenta, fate la finita!

3'5-

Alla finestra non ci son sportelli,

Di qua di la due belle papagalli

:

Grugnaccio spizzicato dagl' ucceUi.

316.

Fior d' assogna

!

Non tanta chiaccheretta, sora carogna,

Annate cercando chi vi gratta la rogna.

317-

Me chiamo schiatta e crepa, e son signora.

Sto nomc me 1' ha messo la mammana,
Chi vuol male a me, non campi un' ora.

318.

Quanto sei brutta

!

Se te butto al mare, la barca scappa,

Arriva la balena e ti ributta.
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319.

Chi vuol male a nie, si cacci gl' occhi,

Poi se li faccia alla padella fritti,

Poi me lo inandi a di, quando son cotti.

320.

Mazzaccio giallo

!

Che pössi far la morte, che fcct,' il grillo.

Fu straccinato a coda di cavallo.

321.

Fior de granato

Ce r hai la coda de paglia, daje fuoco,

lu nome tuo, chi 1' ha raentovato.

322.

Fior d' aneto

!

A di male di me, vi puzza il fiato,

Lavate vi la bocca coli' aceto.

323-

Siete piü biauca, che non c un caldaro;

Siete piü rossa, che non e un cetrolo

;

C avete la boccuccia da sommaro.

324-

Mi chiamo Pippo e Peppe, lo sapete;

Dieci a bajocco do le colteliate.

De pugni e schiaffi, quanti ne volete.'

325-

Quanto siete bella a parte dietro

!

A parte d' avanti non t' avevo veduto,

Pari 1' acqua santa di S. Pietro.

326.

Quanto sei bella

!

Da lontano mi pari una Stella,

E da vicino un sacco di carbonella.

327-

State zitta, che non sai cantäne,

Piglia la sedia e mettete a sedere,

Piglia la conocchia e mettete a filane.

328.

Passa via!

Chi la conosce, la razzaccia tua

!

Prima facevi il ladro e mo la S])ia.

329-

Fior d' arbuccio!

Delle vostre bellezze me fo un faccio,

Le butto al mondezzajo, e poi ci piscio.

» V^l. Blessig No. 286.
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330.

Fior di finocchio

Siete voi, che sicte vccchio,

Vene cascato in Irediciore in tocco.

331-

Fior d' aglietto

!

Se vi sentite male, andate a letto,

Ve passo la giornata, ve do un pappetto.

3i^-

Fior de pepe!

Mi e stato detto, che vi c' addannate,

La testa per i spicioli battete.

3i3-

Fior de more!

Non vi pigliate collera, comare,

Che chi si piglia collera, si more.'

334-

Quanto cantate

!

Perche non andante a Valle e non ve vendete?

Pigliate un coltelluccio e ve scannate.

335-

Perche non te butti

Dentro lo sciacquatore dei piatti?

Riesci per canali, vai per condotti.

336.

11 bene, che te voglio, te lo dico

;

Te vorria veder morto impiccato,

La testa rivoltata per panico.

337-

Se la piglia con me, la piglia male,

Se la piglia con me, pensaci bene,

lo son la sciuma dell'acqua di mare.^

338-

E r acqua della mare e turchinella, '

La lingua delle donne cuce e taglia.

Questo dico a voi, bella zitella

!

339-

Fior de cavoli

;

Pigliamo una carrozza, andamo a Tivoli,

Per discorre con voi ci vuol tre paoli.

340-

Agii ruelli

!

Se ti vuoi raaritar, perche non parli?

Te porto dallo stagnaro, e te fo gl' annelli.

1 V^l. Tigri, Cajiti"^ S. 373, 451.
^ Seitenstück zu Tigri, Canti^ S. 354, 287.
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341-

Fior d' assogna

!

Quando vostra madre andette a Bologna,

Andette a pigliar rimedio per la rogna.

342.

Fior de Ormo

!

Vorria saper le chiacchere, a che stanno

;

Chi te fa chiacchera, bocca de forno?

343-

Quanto canti!

Nemmene si avessi gli strumenti,

Te butto a dietro per non cascar avanti.

344-

Me voglio far un zinnale di cutocurno,

Da piedi ci voglio mette, ti piglia un mal anno,

Si piglia un' anticore, chi sta col grugno.

345-

Che si' ammazzato, sempre stai allo specchio

!

Te spuntano le corna,

Come un' abbacchio.

346.

Dite nie, bella, quanti cori ce ne avete.

Che a tutti buona cera mostrate

Solo a me, quando me vcdete, la testa voltate.

347-

Vi compatisco, che ragazze siete,

Se non sapete amar, bella, irapararete

!

348.

Sora Feiice

!

Vi voglio dir una cosa, che vi dispiace.

Vi siete fatta come un' alice.

349-

Facciaccia verde e pleno di veleno,

Un giorno sentirai, che brutto tono,

Se la linguaccia non te tenghi a freno

!

351-

Fior de sale

!

Che vai, facendo lingua serpentina.

Che degli fatti miei ne dichi male.

350.

Fior di gazzia

!

Mannaccia a tutti i mortacci tua,

Quelli de tu padre e de tu zia.

352.

Fior d' anchenne

!

Vi pendone le laccie dalle mutande,

Vi fate minchione dalle zitelle.
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353-

Fior di pepe

!

Pepe ve chiedo, pepe me date,

Che bella peparola che ce avete

!

354-

Voglio pigliä un bajocco d' aghe e spüle

;

Te le voglio buttar dietro le spalle:

Amanti come voi trovo mille.'

355-

A pigliar un scultore, non lo pensate.

Non so bastanle le loro monete

;

E raeglio, che zitelluccia ve ne State.

356.

Fior d' anchenne

!

Ce ne vonno dieci canne,

Per vestire mio amore colle sorelle.

357-

Fior de fica!

E tanto tempo, che non 1' ho magnata,

Voglio farme una ficarolett' amica.

358.

Fior di rampazzo

!

La luna sta in mezzo al cielo

E suila testa del mio ragazzo.

359-

Per questa strada ce hatte un' orologio;

E per Gigetto ce vorebbe un bacio,

E per Ninetta una sedia d' appoggio.

360.

Mamma, mamma

!

Per marito voglio un suona-tromba,

Tutta la notte va suona la banda.

361.'

II primo amore fu un caccaro

;

II secondo screpatello vignarolo,

E r ultimo sara sto figlio caro.

362.

Un mazzo de garofoli in cantina,

Che bella gioventii trastcverina

!

3f>3.

Un mazzo de garofoli e viole,

E quel paino m' ha rubato il cuore.

364-

In mezzo al tamburello c' e un pupazzo.

Evviva Giusoppina col ragazzo

!

Vgl. Blessig No. ^^, Tigri, Canti'^ S. 368, 410.
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365.

Fior d' aglietto!

Ne voglio mette quattro al cataletto,

La suocera, la nuora e che c' e dentro.

366.

In mezzo al mare c' e un pesce pesce

;

In pescheria son trigli e lade.

Magna, cavallo mio, che 1' erba cresce.

367.

Portate le riutte a S. Feiice,

Vi chiamate, minchion' ä ragazze;

A minchionar a me non vi riesce.*

3OS.

Fior di nocchia.

Se te trovo solo per la macchia,

Te fo far il zumpo della ranocchia.

369-

A quel paino ! Dove ve ne annale ?

Quella paina, dove ve la portate?

370.

Quanto sei brutta!

Levete lo circhio e la bautta

!

37'-

Sta sera non c' e male,

Domani e finito carnevale!

372.

Fior di granato!

Tu eri lo mio amore e mi hai tradito,

Eri il mio amore e mi hai lasciato.

373-
'^

Fior di faggio!

Risuona il tuo nome da poggio a poggio,

Quando c' innaraorararao, il fu di raaggio.

374-

AUa palombella

!

Dammi una penna della tua bell' ala,

Che scriver vo' 'na lettera alla mia bella!

375-

Fior d' erba bella!

Pill cresce il fiume, piü legna vien a galla,

Pill te remiro, piu mi pari bella.'

» V^l. Tigri, Canti^ S. 365, 381.
2 Vgl. Marcoaldi, Canti S. II 7, 76.
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376.

Bella, che alla finestra ve ne State,

La cassa dello petto ve rompete.

Vi prego, bella, che ve ce levate!

377-

Tra lusco e brusco e tra Ic Fronde in fresco !

Che avete, bella raia, non vi capisco,

Parlate me italiano e non tedesco

!

378.

Bella, che ve ne State dalla fratta

!

Non vi fate tirar piü la calzetta,

Dopo della calzetta vien la scarpa.

379-

Per dispetto di chi non vorria,

Col mio ragazzo parlo ogni sera;

Parlate, se ce avete gelosia

!

380.

Dalla legnara c' e tanta legna,

Gi getto ci la legorono

;

La mogliuccia sua se lo ingegna.

381.

Fior de facioli!

Angelinetta degli cappellari

Fa r amore cogli sergiaroli.

382.

Quanto sei nera

!

Perche non dichi a mamraa, che te lava.

Con agro di limone e un po di rena?

383.

Fior d' ormello

!

Vedi quel giovinotto, quanto e hello!

Se lo guardi in saccoccia, c' e il coltello.

384-

Fior d' aglio!

11 giovinotto porta il coltello;

Ferma te ricotta, che mo te taglio.

385-

Fior d' erbetta

!

II ballo sulla piazza, che v'aspetta,

Sta sul cantone, hatte la cianchetta.

386.

Fior d' erbetta

!

Quando lo vedo, ci divento matta,

11 mio ragazzo colia scoppoletta.
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387.

Fior d' crba bella

!

Me ha detto un pittor, che non sbaglia

La donna piccinina non e mai bella.

388.

Fior de latte

!

Dopo la gelosia pure le hatte,

Almeno fossi bella bugiarate.

389.

Alla viola

!

11 giorno di S. Pietro scaccio magara,

Me fo gli stivaletti e la giacca nuova.

391-

Gore tiranno

!

Prima me venivi a trovar ogni giorno,

Adesso si vedemo una volta all' anno.

390.

Bella, che abita sotto.al tetto,

II vostro marito e un cornuto contento,

Siemo tutte e due d' un sentiraento.

392.

Sonato mezzo giorno vota pile.

Andamo, amor mio, a mangiare

;

Dopo mangiato andamo a dormire.

393-

Fior d' erbetta

!

La vita della donna e bona tutta

Massimamente quella ciabafetta.

394-

Lo mio amore m' ha mandato una lettera,

Sigillata con una cerata

;

Me m' ha mandato dir, che son moretta.

395-

lo ho mandato un' altra a lui,

Che si li piglia a fa tutt' questi guai

;

Se son moretta, hon faro per lui.*

396.

lo r ho mandato la risposta.

Che si proveda lui, che io so provista,

Che me son preso un guardian di posta.

397-

Fior di riso!

Apre la finestrella e dentro traso,

A mamma je la farao 1' improvviso.

' S. o. No. 128—30 Variante.
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398.

Fior di nocchie!

Se per sorte mammita ti halte,

Pigli te li tutti e buona notte.

399-

Fior di riso

!

Boccuccia risarella, da me un bacio

!

Boccuccia risarella del paradiso !
i

400.

Fior d' argento

!

Me son sognato che mi dormivi a canto,

Se Ig facemi o un sonno contento.

40 !.

Quanto sei hella, Dio te benedica

!

Pare, che abbia dipinto S. Luca
O puramente S. Margherita.-

402.

Voglio buttar una lettera in alto mare

!

Ncssuna donna te pössi piacere,

Sempre il nome mio possi chiamare.

403-

In mezzo al mare, in raezzo alle rovine

Son vivo, me piangete per mortale,

II male mio un giorno avrä fine.

404.

Andai al giardino per ricoglie un fiore,

Vidi lo hello mio fra le viole,

E mi pareva la sfera del sole!^

405-

Andai al giardino per ricoglier una rama.

Vidi lo hello mio, che riluceva,

E stava tra li fiori di madricala.

406.

lo henedico la menta romana,

Quello che si pianta la mattina,

E lo mio amor Paolo si chiama.

407.

Fior d' argento

!

Piglia una vedovella, e non scaccia tanto;

Sarai chiamato padre prima dal tempo.

' S. o. No. 16 Variante. ^ S. 0. No. 12 Variante.
3 S. No, 24 Variante.

Zeltüohr. f. rom. Phil. Xill. I9
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408.

A Roma, a Roma le belle romane

!

E son piü belle le trasteverine,

A rubä cuore so le montegiane,

409.

Fior di nocchia!

Lo mio amore m' ha detto moretta,

Costa piü il caviale che la ricotta.

410.

Se canti in chiesa, come in casa canti,

Povero Cristo, sfortunati i Santi.

Anmerkungen.

No. 31 Vtole accese = Viola di pasqua, Levkoje, also hier frische Lev-
kojen. — 42 mannaggia = Ausruf, etwa „verdammt", „verflucht". — 80 cian-

cicare gnochi= sXoW^xw. — 136 battecca di conimando = Zauberstab. —
149 paino = gutgekleideter Herr. — 156 spara Castello = Der Schufs Mit-

tags von Castel St. Angelo. — 159 strenghe di seta = seidene Stränge oder
Schnüre. — 178 ^aö/a/a = paolo. — 181 abuscare = verdienen, ricci=
Hobelspähne. — 183 cappelletto de ;-öwö^c/;^m<? = langhaariger weicher Filz-

hut, der noch vor 25-—30 Jahren in Rom vom Volk getragen wurde. Die
Haare waren so lang, dafs man Muster darauf blasen konnte. — 184 abito a

campana = glockenförmig (Krinoline). — 200 le lendiere = Loggien, Bal-

ken. — 217 rusica la favaccia = nagt an schlechten Bohnen. — 238 misti-

canza = gemischter in der Campagna gesuchter Salat. — 242 ciapita = ist

matt, ohne Geschmack. — 243 calzette rinnacciate = gestopfte Strümpfe. —
278 pilaccia de faggioli = Topf mit Bohnen. — 285 Ciatnbrusco = lam-

brusco. — 289 ruello = lustig, heiter. — 304 ?noscerelle = ausgehülste Kasta-
nien, werden auf der Strafse ausgerufen. — 308 r/<szö;nVa = verrostet. —
310 scannapapere = Schimpfwort, scannare+ papera, pecore muggiolose =
rotzige Schafe. — 316 assogna = sugna. — 344 cutocurno = Baumwollen-
zeug. — 370 c/Vc/zzö = Reifrock. — 381 j<?r^2aröÄ"= Strafsenpflasterer. —
traso = Pt. zu trarre.

F. Schulze.



VERMISCHTES.

I. Zur Litteraturgeschichte.

Zu Gaston Paris' Poeme inedit de Martin de Franc

(Romania XVI).

Unter den Werken des Alain Chartier findet sich in allen Drucken

und in gewissen Handschriften ein aus i6o Huitains bestehendes

Gedicht mit dem Titel „Ospital d'Amours". Dasselbe stellt im

Wesentlichen eine Vision dar, in welcher der Dichter das Liebes-

krankenhaus sieht. Zu diesem Haus gehört ein Friedhof, auf dem
die vrais et loyaulx amoureiix ruhen ; Leurs epitaphes deuisoietit Leurs

iioms, und der Dichter findet die Gräber von Trislan le cheualier

irespreux Leqiiel moiirut de descojifort Lancelot du Lac et tous ceiilx

Qui ajy?nerent iiisqu\i la mort, ferner das eines seneschal des Charretiers

Nojiwie Jehan de propre fiom, der in 8 weiteren Versen seiner Treue,

Tapferkeit und Ehrbarkeit wegen gepriesen wird, und auch Alain

Chartier liegt hier begraben, wie die beiden folgenden von Gaston

Paris Romania XVI 413 wiedergegebenen Strophen berichten. Man
hat aus dieser Erwähnung des Alain Chartier als eines Gestorbenen

den Schlufs gezogen, das Gedicht sei nicht von ihm, sondern nach

seinem Tode verfafst, und Gaston Paris tritt dieser Meinung a. a. O.

voll und ganz bei. Dafs die Entscheidung in diesem Punkte für

die Beurteilung des Charakters und der Bedeutung des Alain Char-

tier von Wichtigkeit ist, bedarf nicht des Nachweises. Sie ist aber

auch von Wichtigkeit, und darauf hat Gaston Paris jetzt zuerst

aufmerksam gemacht, für die Bestimmung von Chartiers Todesjahr

und für die Entscheidung betreffs der Autorschaft eines anderen dem-
selben Verfasser zugeschriebenen Gedichtes. Das Ospital d'Amours

wird von Martin Le Franc an einer Stelle seines Champion des

Dames erwähnt, welche Gaston Paris a. a. O. S. 410 f. mitteilt.

Dieses Werk ist in den Jahren 1441 und 1442, wenigstens zum
Teil (S. 395 f.) entstanden, das Ospital d'Amours also vor dieser

Zeit, und Alain Chartier wäre noch früher gestorben, wenn die

angeführte Ansicht Gaston Paris' richtig ist. Es folgt aus derselben

weiter, dafs die Balade de Fougeres, welche sich auf ein Ereignis

vom 24. März 1449 (Martin, Histoire de France VI, 1862, S. 432)

19*
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bezieht, nicht von Alain Chartier gedichtet ist, obgleich unter den
Werken desselben überliefert. Unter diesen Umständen bedarf die

Frage nach dem Verfasser des Ospital d'Amours der sorgfältigsten

Prüfung. Mit dem von Gaston Paris und anderen von ihm ge-

brauchten Beweismittel allein kann dem Alain Chartier das Gedicht

nicht sicher abgesprochen werden. Es ist wohl annehmbar, dafs

der Dichter im Traum sich gestorben sieht; indem er dies fingiert,

indem er sich in der „faniasie", in welche er „eingetreten" ist, an

sein Grab versetzt und indem er dieses Grab als befindlich zwischen

den Tristans, Lancelots und anderer, die ohne Furcht und Tadel

liebten, vor- und darstellt, bezeichnet er sich als treuesten Anhänger
Amors, der seine Liebe bis zum Tode bewahrt und dessen Tod
durch seine Liebe herbeigeführt wird. Er trägt so auf Umwegen
und durch die Blume seiner Dame sein Liebesllehen vor, die Bitte,

sich seiner zu erbarmen und ihn nicht an seinem Liebesleid sterben

zu lassen. Doch seien zwei Punkte nicht verschwiegen, welche Be-

denken gegen diese Deutung zu erregen scheinen. Alain Chartier

wird in der in Frage stehenden Stelle als tresparfait, saige et loyal

bezeichnet und es heifst daselbst von ihm: e7t amour fist mamt hauli

fait. Darf man annehmen, dafs der, dem solche Worte gelten,

sie mit eigener Hand geschrieben hat? In dem vorliegenden Falle

scheint mir diese Annahme nicht ausgeschlossen. Die Person, die

Subjektivität des Dichters tritt hier, wo er von sich als einem Ge-
storbenen spricht, vollkommen zurück, so vollkommen, dafs er sich

wie einen zweiten mit Lob oder Tadel bedenken darf. Liegt doch
schon darin, dafs der Dichter sich auf dem Friedhof der treuesten

Liebhaber bestattet sein läfst , eine Kritik seines eigenen Wesens.

Zweitens sagt Martin Le Franc in der von Gaston Paris a. a. O.

citierten Stelle, indem er darauf anspielt, dafs der Dichter des

Ospital d'Amours die belle dame setis rnercy Alain Chartiers in die

„gemonies d'Amour" versetzt: sie ist nicht hier comnie 7ie scay qiii

Va songie. Es folgt hieraus höchstens, dafs Martin Le Franc, darin

ein Vorläufer Gaston Paris', Alain nicht für den Verfasser des

Ospital gehalten hat. Oder aber er umgeht es, Alain Chartier mit

Nennung seines Namens anzugreifen, den Dichter, welchen den
jungen Edelleuten zur Lektüre zu empfehlen er sich angelegen sein

läfst, den er auch sonst citiert und lobend in Gegensatz zu dem
gehafsten und eifrig bekämpften Jean de Meun stellt (a. a. O.

S. 410).

Unser Standpunkt in der Frage nach dem Verfasser des

Ospital findet eine Stütze in folgender Thatsache. Zu den Oeuvres

completes du roy Rene, herausgegeben von Quatrebarbes, gehört

ein im dritten Bande dieser Ausgabe enthaltenes „Livre du Cuer

d'Amours espris". Auch hier wird ein Traum dargestellt. Dem
Dichter erscheint sein Herz personifiziert wie ein fahrender Ritter

auf der Suche nach Dame Doulce Mercy. Auf dieser Fahrt sieht

Cuer manches Wunder und gelangt zum Hospital der Liebe, das

hier wie in dem vorher besprochenen Gedicht einen cymeti^re um-
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fafst. Leans verrez maint epitacle, Qui seitiblent faiz par grant vii-

racle hört der Ritter von seinem Begleiter (S. g6), der fortfährt:

Ung y a de fresche memoire, Qui fut komme digne de gloire, Ce fut
maistre Alaiti Charretier, Qui tant sceiist d'Amours le. mestier Quil en

fist les trh plus beaux diiz Qtüoncques puis son temps furent dilz.

Und Cuer bittet dame Courtoisie, die das Amt einer enfermiere

in dem Hospital verwaltet
,

Qtiil vous plaise moy ocirier Que me
vueillez monstrer demain La sepuliure maistre Alain; Autreffois (I.

/adis) Vay veu des mon enfance, Car (il) estoit du pais de France

(S. 102). Courtoisie willfahrt ihm und führt ihn am nächsten

Morgen zu dem Friedhof, dessen Eingang ein grofser Thorbogen
bildet. An diesem sind die Namen, Titel und WaiTen derjenigen

ausgebracht, die hier bestattet sind, und zu jedem Namen (einen

ausgenommen) ein kurzes Gedicht, in dem der betreffende über

seinen Charakter und seine Schicksale den Besucher unterrichtet.

Da liest Cuer von König David und von Helden der griechischen

Sage, von römischen Kaisern und französischen Fürsten. Lancelot

du Lac, Tristan, Ponthus werden behandelt neben Ovid, Boccaccio,

Petrarca, Guillaume de Machault, Jean de Meun und Alain Char-

tier. Nur die Verse (S. 132), die sich auf diesen letzten beziehen

seien hier angeführt: Je, Alain Charretier, secretaire du roy Charles

le septiesme, fuz en trh dur arroy Des faiz d'amours surpris, telle-

ment et si fort Que, depuis que fortune me voll tollir par mort Ma
tres gente dame et ma seulle ?naistresse, Finay nies jours du tout, en

langueur et tristesse, Voire faisänt changons , ballades et dictiez Telz

cot)ime croy ne7i furent oncques puis nulfzj dy tielz, Ne si bien aornez

sehn mon dolant cas. Pource, aprh ma mort, ne nCa oublie pas Le
noble dieu d'Amours ä qui suys servilerer O les autres poethes ni'aniis

par sa doulceur. Man beachte, wie der fingierte Autor dieser Verse

sich selbst lobt. Aber das alles nur nebenbei. Uns ist das Wich-
tigste , dafs sich unter den französischen Fürsten Rene , roy de

Jerusalem et de Sicile (S. 122) findet. Es ist meines Wissens aus

diesem Grunde das Werk dem Rene bis jetzt nicht abgesprochen

und nach 1480, dem Todesjahre Renes, angesetzt worden. Es ist

auch nicht nötig, dafs dies geschieht, ebensowenig aber, dafs man
das Ospital d'Amours einem andern zuschreibt als Alain Char-

tier, den alte Zeugnisse als Verfasser bezeichnen. Somit bleibt es

unbewiesen, dafs Alain Chartier vor 1441 gestorben ist und die

Baiade de Fougeres von einem andern herrührt.

Es mögen einige weitere Bemerkungen folgen, zu denen
Gaston Paris' citierte Arbeit Anlafs giebt. Auf S. 401— 2 teilt

derselbe die Stellen des Champion Martin le Franc's mit, welche

eine Kenntnis der Chanson de Geste verraten. Solcher Stellen sind

sehr wenige, aber doch nicht nur zwei, wie Gaston Paris angiebt;

vielmehr kommen zu denselben zwei andere : Bl. i ggb vergleicht

Le Franc einen Verrat, dessen er den Liebhaber beschuldigt, mit

dem des Ganelcn, und Bl. 278a antwortet in dem Wortkampf der

Gegner auf das Lob, welches der Champion den Amazonen ge-



294 VERMISCHTES. I. ZUR LITTERATURGESCHICHTE.

zollt hat unter anderm mit dem Ausruf: Que deust faire Ogier le

Danois ?

Auf Bl. 277a findet man neben den Namen Tristant, Gulehault,

Lancelot und Gauvain auch den Namen Eohors de Gennes; während

Gaston Paris jene anführt, hat er diesen übersehen, über welchen

speziell eine erläuternde Bemerkung willkommen gewesen wäre.

Da derselbe S. 388 bemerkt, dafs Martin Dante citiert, so sei

hier hinzugefügt, dafs auch Boccaccio vom Dichter (Bl. 183a) ge-

nannt wird.

Eine Beziehung auf das Breviaire des Nobles findet sich auf

Bl. 245, nicht 345, die auf das Livre de Prison auf Bl. 238, nicht

298. Die Verszählung in der von Gaston Paris a. a. O. heraus-

gegebenen Complainte ist an zwei Stellen fehlerhaft, nämlich in

der 37. nnd in der 50. Strophe.

Zu den von denselben (S. 423) gesammelten Belegen für /afee

tritt als fünfter das Vorkommen des Wortes auf Bl. 272b des Cham-
pion des Dames. Die Stelle lautet: Des das et des haultx i'nstru-

fnenls On a ione le iemps passe . . . Mais iamais on na co?)ipasse . . Ce

qung na gueres trespasse Faisoit , appelle Verdelet. Ne face mention

d'Orphee Dont les poeies tani descripuent Ce nest qune droiie faffee An
7-egard des harpeurs qui viueni.

Nach der Anmerkung, die Gaston Paris zu V. 150 der Com-
plainte giebt, könnte man vermuten, dafs die Verse der dort be-

sprochenen Art im 15. Jahrh. selten seien. Das ist keineswegs der

Fall. Weitere Beispiele aus dieser Zeit sind die folgenden: Et qui

ny a bource garnie Die adieu sans aporter grace Et tays le remenant

a ce Que ne soie excommu?iie Le Franc, Champion 303b. Car vous

auez assez science Pour ce sont soiibzmises en ce Du tout a vostre con-

science Alain Chartier, Livre des quatre Dames. Ne changier de ses

hiens fors ce Sans faire contrainte tie force derselbe , Debat de

Revaille - Matin. Le vent fault quil face sa course Et la mer

bien souuent grant force Puis retourneiit e7i leurs limittes Verite tout

vaint et pour ce Ne craindras parolles mauldietes Frangoys Garin,

Complaintes et Enseignements (gedichtet 1460) Paris, Silvestre,

1832, Bl. 17b. Mais 7ionobsta7it si passay ie . . . Mais dangier me fit

dur Tuessage Alain Chartier, Ospital d'Amours. Pour quoy sur ce le

te77ips pers ie . . . Chescu7t est batu de sa verge, Le Franc, Champion
198b. Mais que fault il parier deucsque Qtca7it cardi7iaulx dor7/ie7it

& pape, Lee brebis dieu so7it, bie7i, inaisque La mule au saifict perc

neschappe, ebenda 303a.

A. Feist.

2. Zu Guilhem Ademar, Eble d'Uisel und Cercalmon.

In meiner Abhandlung über die provenzaHsche Tenzone (Leip-

zig 1888) suchte ich S. 2)5—38 nachzuweisen, dafs in Peire d'Al-

vernhes Satire auf die zeitgenössischen Dichter Strophe VII und VIII
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nicht ursprünglich, sondern, mit Entlehnung der Reime von den
entsprechenden vStrophen der Satire des Mönchs von Montaudon,
später interpoliert seien und dafs der in Strophe VII behandelte

Elias (nach Hs. J Grimoartz) Gausmar, und so wahrscheinlich auch
der in der Tenzone Gr. 218,1 als Interlocutor auftretende Guilhem
Gasmar identisch seien mit dem bekannten Dichter Guilhem
Ademar. In seiner Besprechung der genannten Abhandlung im
Literaturblatt f. germ. u. rom. Phil. 1889, Sp. log erklärt nun
Appel ganz bestimmt meine Beweisführung für verfehlt. Dieselbe

geht nämlich aus von der Erwägung, dafs der noch im Jahre

1236 oder 37 dichterisch thätige Peire Bremon, dessen Identität

mit dem in der VIII. Strophe von Peires Satire behandelten

Dichter gleichen Namens vorausgesetzt wird, nicht wohl schon vor

dem Jahre 1173, dem terminus ad quem für die Abfassung der

Satire, ein berühmter Mann gewesen sein könne. Appel hingegen

meint, diese Schwierigkeit sei leicht wegzuschaffen durch die An-
nahme, der in Peire d'Alvernhes Satire behandelte Peire Bremon
sei nicht jener spätere Dichter, welcher den Beinamen Ricas novas

führt, sondern der andere uns bekannte Peire Bremon mit dem
Beinamen li tortz, über dessen Lebenszeit wir nicht näher unter-

richtet seien und der sehr wohl ein Zeitgenosse Peire d'Alvernhes

gewesen sein könne. Damit wäre denn allerdings meiner Beweis-

führung der Boden entzogen. Aber Appel irrt sich. Der P. Bre-

mon der Satire ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht P. Bremon
li tortz, sondern ist eben kein anderer als P. Bremon Ricas novas.

Das ergiebt sich aus dem Inhalt der auf ihn bezüglichen Strophe

der Satire; denn hier wird auf ein Ereignis angespielt, welches

ganz sicher identisch ist mit einem Ereignis, welches uns aus dem
Leben dieses späteren P. Bremon berichtet wird : es heifst in der

Satire, der Graf von Toulouse habe P. Bremon mit Recht übel

behandelt, und dem P. Bremon Ricas novas hält Sordel in dem
Sirventes Verz. 437,20 Str. 4 vor, der Graf von Toulouse sei ihm
richtig begegnet, indem er ihn, der seinem Herrn die Treue ge-

brochen, nach Marseille zurückgeschickt habe, cfr. Diez, L. u. W.
S. 386 und O. Schultz, Zeitschr. VII 211; der Graf von Toulouse

war nach letzterem Raimund VIII. (1222— 1249); wenn sodann in

der Satire bedauert wird, dafs der Graf „nol talhet Aquo que hom
porta penden", so stimmt das sehr gut zu dem P. Bremon R. n. von
Sordel iu dem genannten Sirventes gemachten Vorwurf weichlichen,

weibischen Wesens. Wenn Schultz a. a. O. Anm. 10 die Identität

der beiden Bremens noch zweifelhaft läfst, so thut er das nur, weil

er sie mit der frühen Abfassungszeit der Satire nicht zu vereinigen

weifs; dafs an P. Bremon li tortz kaum zu denken sei, spricht auch
er aus, und wenn er dann noch der Möglichkeit gedenkt, es

möchte in der Satire statt P. Bremon mit Hs. a Peire de Monzo
(so, nicht Peire Monzo, nach Verz. 351) zu lesen sein, so ist darauf

zu erwidern, dafs dieser uns sonst gänzlich unbekannte Dichter-

name doch wohl erst aus Peire Bremon se (baisset) verlesen sein wird.
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Ob Überdies durch die Annahme, es handle sich in der Satire um
P. Bremon 1. t., wirklich die Schwierigkeit gehoben wäre, ist sehr

zweifelhaft; denn wenn wir auch für dessen Lebenszeit-einen festen

Anhaltspunkt nicht haben, so macht doch schon Chabaneau, Biogr.

d. Troub. S. 163 darauf aufmerksam, dafs die Vermutung nahe
liege, man habe den beiden Bremens Beinamen nur deswegen ge-

geben, um sie zu unterscheiden, und dann müfste P. Bremon li

tortz entweder gleichzeitig mit P. Bremon Ricas novas sein, oder

aber er müfste gar noch jünger sein, da er seinen einen Körper-

fehler bezeichnenden Beinamen doch nur bei Lebzeiten erhalten

konnte. Aber ich glaube, wir brauchen die Möglichkeit, es sei

Bremon 1. t. gemeint, eben gar nicht weiter zu erörtern, der oben
angegebene Grund genügt, den in der Satire genannten Dichter

mit P. Bremon R. n. zu identifizieren, und meine Beweisführung be-

steht also ganz und voll zu Recht: die Peire Bremon-Strophe ist

nicht ursprünglich, sondern ist, wie das für die in Hs. J ihre Stelle

einnehmende Arnaut Daniel-Strophe ohnehin feststeht, nachträglich

interpoliert ; der Mönch von Montaudon hat folglich nicht von Peire,

sondern der Interpolator Peires hat vom Mönch vom Montaudon
den Reim dieser Strophe entlehnt; das gleiche gilt aller Wahr-
scheinlichkeit nach von der vorhergehenden Strophe, u. s. f. Also

ist der Elias, resp. Grimoartz Gausmar der Satire identisch mit

Guilhem Ademar, wofür denn jetzt O. Schultz in seiner Bespre-

chung meiner Abhandlung Ztschr. XII 540 noch den weiteren

Grund geltend gemacht hat, dafs sich das in Peires Satire von

Gausmar Ausgesagte : „ei-juvaliers e • s fai joglars" vollständig deckt

mit der Angabe der Biographie Guilhem Ademars (Chabaneau S. 63):

„non poc mafiletier cavalaria, e fetz se joglars.'' Da somit eine Ent-

stellung des Namens Guilhem Ademar leicht vorkommen konnte,

da uns ein Dichter Namens Guilhem Gasmar nicht bekannt ist

und überdies a statt seiner Guilhem Ademar hat, so ist es glaublich,

dafs auch dieser in der Tenzone Verz. 218,1 auftretende Guilhem

Gasmar kein anderer ist als eben der bekannte Guilhem Ademar.

Appel freilich behauptet bestimmt, wir hätten es hier mit Guilhem

Gasmar zu thun, da sich die Einführung der Anrede Guilhem Ade-

mar in den Text der Silbenzahl wegen verbiete; aber er bedenkt

nicht, dafs das dreisilbige Ademar zu dem zweisilbigen Asmar oder

Aimar kontrahiert werden konnte, wie denn der erste Vers der

Tenzone zwischen Raimbaut de Vaqueiras, Ademar und Perdigon

Verz. 392,15 lautet: Segner n^Aesmar, chausetz de tres baros (10 sil-

big). Wir dürfen also Guilhem Asmar in die Tenzone einsetzen.

Ich hatte mich sodann S. 38—41 der genannten Abhandlung

bemüht, zu zeigen, dafs der zw^eite Interlocutor der eben erwähnten

Tenzone, der in Strophe XI von Peires Satire behandelte Eble

de Saignas, kein anderer sei, als der bekannte Eble d'Uisel. Die

Berechtigung dieser Identifizierung bestreitet nun sowohl Appel, als

auch Schultz in seiner schon citierten Recension, beide aus chrono-

logischen Gründen. Appols Einwendungen sind indessen nicht
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stichhaltig; denn es ist einfach nicht richtig, wenn er erklärt, ich

setze die fragUche Tenzone, bei deren Abfassung Eble de Saignas

schon in höherem Alter gewesen sein mufs, ins Ende der siebziger

Jahre des 12. Jahrh.; vielmehr sage ich S. 86 nur, sie sei jeden-

falls nicht früher als Ende der siebziger Jahre entstanden,

was doch ganz etwas anderes ist; und wenn er darauf hinweist,

dafs Eble d'Uisel noch mit dem ins Ende des 1 2, und den Anfang
des 13. Jahrh. zu setzenden Gui d'Uisel tenzoniere, so dürfte ich

mich darauf berufen, dafs auch der gleichfalls schon in Peires

Satire erwähnte Guiraut de Bornelh noch im Anfang des 13. Jahrh.

dichterisch thätig ist.

Dagegen sind die beiden Daten, welche Schultz für Eble d'Uisel

ermittelt hat, allerdings von Bedeutung ; denn es ist keine Frage,

dafs Eble d'Uisel, war er wirklich noch in den Jahren 1228 und
1233 am Leben, selbst wenn er ein recht hohes Alter erreicht

haben sollte, nicht wohl schon in Peires vor dem Jahre 1173 ent-

standener Satire als namhafter Dichter aufgeführt werden konnte.

Trotzdem glaube ich, an seiner Identität mit Eble de Saignas ent-

schieden festhalten zu müssen. Die Charakteristik des letzteren in

Peires Satire, sowie das, was wir aus seiner Tenzone mit Guilhem
Ademar über ihn erfahren, deckt sich so vollständig mit dem, was
wir über Eble d'Uisels Charakter und Verhältnisse aus den Ten-
zonen, an denen er beteiligt ist, ermitteln konnten, die überein-

stimmenden Züge — es ist nicht blofs das Verschuldetsein, wie

Appel meint — sind so markanter, individueller Art, dafs die An-
nahme, wir hätten es hier mit zwei verschiedenen Persönlichkeiten

zu thun, als im höchsten Grade unwahrscheinlich bezeichnet werden
mufs. Nun ist zu bemerken, dafs der einzige Anhaltspunkt, den
wir für Eble de Saignas Lebenszeit haben, eben seine Erwähnung
in Peires Satire ist. Denn — wozu Schultz geneigt scheint — aus

Eble de Saignas Gleichzeitigkeit mit Garin dem Braunen, welche

durch das einzige von letzterem uns erhaltene Lied : Noii e jorn

sui en pensamen, Verz. 163,1 sicher bezeugt ist, seine Gleichzeitigkeit

mit Peire d'Alvernhe folgern wollen, weil Garin ein Zeitgenosse

dieses letzteren sei, hiefse einen Cirkelschlufs machen. Denn Garins

Gleichzeitigkeit mit Peire hat man ja erst aus seiner Gleichzeitigkeit

mit Eble de Saignas erschlossen, indem man den letzteren wegen
seiner Erwähnung in Peire d'Alvernhes Satire für einen Zeitgenossen

dieses Dichters hielt (cfr. Bartsch, Jahrbuch 3,399).! Nun war
mir die auf Eble de Saignas bezügliche Strophe in Peires Satirc

* Übrigens würde sich Gleichzeitigkeit Garins und Peires mit der An-
nahme der Identität der beiden Eble recht wohl vereinigen lassen, da doch
Garin weder mit Peire noch mit Eble gleichaltrig gewesen zu sein braucht.
Wir haben deshalb nicht nötig, die von Chabaneau, Biogr. S. 143 als mög-
lich hingestellte Identität Garins mit einem gewissen gegen das Jahr II 74
nachweisbaren Garinus Bruni zu leugnen. Wahrscheinlicher dürfte es aller-

dings sein, dafs Garin mit dem befreundeten Eble auch ungefähr gleichaltrig
gewesen und somit erst etliche Jahrzehnte später anzusetzen sei.



298 VERMISCHTES. I. ZUR LITTERATURGESCHICHTE.

schon von vornherein verdächtig; dieselbe ist nämlich aufs er den
von mir als sicher interpoliert nachgewiesenen Strophen
VII und VIII von sämtlichen Strophen des Gedichts die

einzige, welche mit der ihr entsprechenden — elften, von Sail

d'Escola handelnden — Strophe der Satire des Mönchs von Mon-
taudon den gleichen Reim, den Reim es aufweist ; indessen, da mir

ein innerer Grund gegen ihre Echtheit nicht vorzuliegen schien,

so setzte ich die Übereinstimmung des Reimes bei diesen beiden

korrespondierenden Strophen S. 36 auf Rechnung eines „freilich

eigentümlichen Zufalls". ^ Jetzt nun, da sich die Annahme ihrer

Echtheit als unverträglich erweist mit der mir nicht zweifelhaften

Identität der beiden Ebles, stehe ich nicht an, sie gleichfalls für

eine spätere Interpolation zu erklären , deren Urheber den Reim
von der entsprechenden Strophe XI der Satire des Mönchs ent-

lehnte. Die aus einem formellen Grunde wahrscheinliche Inter-

polation der Eble de Saignas-Strophe also angenommen, sind bei

dem Mangel irgend welcher anderweitiger Daten für die Lebenszeit

dieses Dichters chronologische Bedenken gegen seine Identifikation

mit Eble d'Uisel nicht mehr vorhanden und ich halte dieselbe ent-

schieden aufrecht.

Ich benutze diese Gelegenheit, um meine Darstellung in einem

nicht unwesentlichen Punkte zu berichtigen. S. 72 habe ich als

älteste uns erhaltene Tenzone die in der einzigen Hs., welche sie

überliefert, den Namen des Cercalmon und des Guilhalmi tragende,

von P. Rajna, Romania VI iig in das Jahr 1137 gesetzte Tenzone:

Car vey fenir a tot dia, Verz. 112,1 bezeichnet und habe die nach

Römer, Volkstümliche Dichtungsarten S. 58 von Stengel gegen die

Echtheit der Attribution Cercalmon geltend gemachten Gründe als

unhaltbar verworfen. Ich sehe mich nun genötigt, zu bekennen,

dafs ich mich hier eines Irrtums schuldig gemacht habe und dafs

diese Tenzone dem Cercalmon in der That abzusprechen ist.

Stengels Gründe gegen die Autorschaft dieses Dichters scheinen

mir freilich nach wie vor nicht zwingend, aber thatsächlich haben

sie das richtige getroffen ; denn Verfasser resp. Mitverfasser der

Tenzone ist nicht Cercalmon, sondern — Raimon de Miraval (nach

Diez ungefähr 1190, nach Suchier '- 1180— 1220); das läfst sich

nachweisen aus einem uns von letzterem erhaltenen zweistrophigen

Gedicht: Tostems esemg e mostri al mieti dan (M. G. 1352. Verz. 406,43
fehlt Angabe des Druckorts), welches sich ganz evident eben auf

die unserer Tenzone zu Grunde liegenden Umstände bezieht. Mi-

raval klagt, er lehre zu seinem eigenen Schaden stets andern das,

womit er sich seinen Beutel füllen könnte; er habe Herrn Guilhelmi

soviel Unterweisung erteilt, dafs dieser nun glaube, ohne ihn fertig

werden zu können, und ihn gar zum Gegenstand schlechtgebauter

1 Wenn ich hier von der zehnten Strophe sprach , so beruht das auf

einem Versehen; die elfte, den zehnten Dichter behandelnde, ist gemeint.
2 Jahrbuch XIV 122.
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Canzonen und Sirventese mache, in denen er ihm Armut und trügeri-

schen Sinn vorwerfe, während Guilhelmi doch lieber vor seiner eigenen

Thür kehren sollte ; denn er habe in einem Jahre dreien Herren
gedient, weshalb beide Parteien ihn das Röhrlein [rausel) nennten.

(Zeile 6 und so der ganze Schlufs der zweiten Strophe ist mir un-

verständlich geblieben; wer ist mit Raimon Z. 7 gemeint?). Mira-

val erscheint hier somit als zu Guilhelmi in demselben Verhältnis

stehend wie der Maistre der Tenzone zu Guilhalmi; die Bezeich-

nung Maistre stimmt sehr gut mit der Angabe des Liedes, dafs

Miraval dem Guilhelmi Unterricht in der Poesie erteilt habe; dafs

Miraval selbst für seine Kenntnis der Poesie sehr eingenommen war
und von Zeitgenossen um seine Kunst beneidet wurde, ist ander-

weitig bezeugt, s. Diez, L. u. W. S. 320. Seine ihm von Guilhelmi

zum Vorwurf gemachte Armut, deren auch die Biographie und der

Mönch von Montaudon in seiner Satire gedenken, steht im Einklang

mit Maistres Bitte um Unterstützung, welche ja den Gegenstand
der Tenzone bildet. Aus dem Liede scheint hervorzugehen, dafs

Guilhelmi ein Ritter — wohl nicht , wie Chabaneau , Appendix,

meint, ein Jongleur — war, der an Miravals Kunst Gefallen ge-

funden hatte und für ihn sorgte, sich aber zugleich von ihm Unter-

richt in dieser seiner Kunst erteilen liefs und nun , da er sich

fähig glaubte, selbständig als Dichter aufzutreten, zu Miravals Leid-

wesen seine Hand von ihm abzog. Den Inhalt der Tenzone er-

klärten wir in der Weise, dafs Guilhelmi ein Ritter sei, der von
Maistre um Aufnahme in sein Schlofs, oder, im Falle er solche

schon vorher gefunden hatte, um weitere Gewährung der Herberge
oder auch um ein Geldgeschenk angegangen werde; wir sahen,

dafs Guilhalmi sich ablehnend verhält, er hat für des Dichters

Bitten nur taube Ohren und verweist ihn an den Geldbeutel des

Grafen von Poitiers; ist die Tenzone wirklich von beiden gemein-
sam abgefafst, so mufs Guilhalmi der Dichtkunst mächtig gewesen
sei. Somit stimmen die Angaben des Liedes und der Tenzone so

genau überein, resp. ergänzen sich gegenseitig so vortrefflich, dafs

sie nur auf ein und dasselbe Ereignis bezogen werden können,

dessen Verlauf dann folgender war. Der Ritter Guilhelmi hat dem
Dichter in seinem Schlosse Herberge gewährt und sich von ihm in

der Dichtkunst unterweisen lassen; als er des Lehrmeisters ent-

behren zu können glaubt, kündigt er ihm die Gastfreundschaft;

der Dichter, welcher sich in dürftigen Verhältnissen befindet, macht
den Versuch , seinen bisherigen Gönner umzustimmen ; aber ver-

geblich , dieser bleibt bei seinem Entschlufs und weist ihn ab ; es

kommt zu einem vollständigen Bruch zwischen beiden, die sich nun
in Sirventesen befehden und gegenseitig mit bitteren Schmähungen
überhäufen. Ich bemerke noch, dafs Maistres Klage über den
Verfall „der Liebe, der Freude und des Ergötzens" sehr gut mit

dem Umstände stimmt, dafs Raimons Leben in die Zeit der Albi-

genserkriege fällt, in dessen Stürmen auch er seine ganze geringe

Habe verlor. Nach diesen Ausführungen kann es, denke ich,
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nicht mehr zweifelhaft sein, dafs nicht Cercalmon, sondern Raimon
de Miraval der als „Maistre" bezeichnete Interlocutor in der Ten-

zone ist. Auch eine plausible Erklärung für die falsche Attribution

der Hs. R bietet sich dann vielleicht dar: Cercalmon kann aus En-

raimon verlesen sein, besonders i und / waren leicht zu verwechseln.

Damit wird denn die auf vorliegende Tenzone gegründete

Datierung Cercalmons, welche P. Rajna a. a. O. p. Ii8 versucht,

hinfällig. Hinfällig werden auch die Schlüsse, welche ich aus ihr

auf die älteren Tenzonen überhaupt zog. Wir dürfen jetzt annehmen,

dafs diejenige unter den uns erhaltenen Tenzonen, welche die

älteste Form aufweist, die 14 strophige des Marcabrun und Uc Ca-

tola, in der That die älteste sei, wenn sich auch ihre Priorität

gegenüber den Tenzonen Bernarts von Ventadorn nicht erweisen läfst.

R. Zenker.

II. Handschriftliches.

Bruchstück einer Bearbeitung des Tresor
des Brunetto Latini.

Nachstehendes Bruchstück fand sich kürzlich in alten Ein-

bänden der Strafsburger Bibliothek. Es sind vier Streifen eines zer-

schnittenen ßogens aus einer wohl der ersten Hälfte des 15. Jahrh.

angehörigen Handschrift in klein Folio, die bei der Zusammensetzung

vier Seiten Text ergaben. Die drei letzten Seiten schliefsen sich

fortlaufend an einander an, hingegen die zweite nicht an die erste,

das erste Blatt scheint also auf jeder Seite zwei Spalten Text ge-

habt zu haben, das zweite nur je eine, obwohl die Länge der

Zeilen hier wie dort dieselbe ist.

An dem längeren Kapitel fol. 2a,i7— 2b,25 erkannte ich als-

bald die Zugehörigkeit des Textes zu Brünettes Tr6sor; ebenso

fand sich, dafs auch aufserdem das Meiste mit den bekannten

Texten des Tr6sor übereinstimmt. Diese hier vereinigten Stellen

sind jedoch aus verschiedenen Partien von Brunettos 2. Buch (dem

7. der ital. Übersetzung) herausgegriffen, und aufserdem enthält unser

Bruchstück noch Mehreres, was sich in den bisher veröffentlichten

französ. und Italien. Texten des Tresor nicht findet. Zwar kommt
von Letzterem ein Satz auch in den Moralit^s des Philosophes vor

(s. unten), der Schrift, die diesem Teil des Tresor zu Grunde liegt;

im Übrigen aber besteht kein näheres Verhältnis zu jenem Buch,

wie ich wenigstens aus dem gedruckten Trattato di Virtü morali

sah, der, wie Mussafia • gezeigt hat, die Übersetzung davon ist.

Vielmehr geht unser Text offenbar auf den Tresor selbst zurück.

1 Sul testo del Tesoro di Brunetto Latini, cap. 7 (Denkschriften der

Wiener Akad., phil.-hist. Klasse. XVIII. 1869. S. 55).
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was am deutlichsten eben aus dem schon erwähnten längeren

Kapitel von der constance hervorgeht, das dem ersten Teil des

2. Buchs, Brunettos eigener Bearbeitung* von Aristoteles' Nikoma-
cheischer Ethik, entnommen ist. Wir haben es also mit einem
Bruchstück einer bis jetzt nicht bekannten Bearbeitung des Tresor

oder Compilation aus demselben zu thun. Das nähere Verhältnis

läfst sich freilich aus einem so kleinen Bruchstück und bei unserer

immer noch so mangelhaften Kenntnis der reichen handschriftlichen

Überlieferung von Brunettos Werk schwer feststellen. Soweit ein

Schlufs aus dem Bruchstück auf das Ganze gestattet ist, scheint

der Bearbeiter den Zweck verfolgt zu haben, aus dem ethischen

Teil des Tr6sor (— ob er die anderen Bücher auch bearbeitete,

können wir nicht wissen —) durch Zusammenstellung des oft in

verschiedenen Kapiteln zerstreuten Gleichartigen, wobei, wie es

scheint, auch die beiden Abteilungen, die Aristotelische Ethik und
die nachfolgende Ausführung, miteinander verschmolzen wurden,
und durch Weglassung eines Teiles der Citate eine kürzere und
vielleicht etwas anders geordnete Morallehre herzustellen. Was die

Citate betrifft, so fällt gleich auf, dafs fast alle in unserem Bruch-

stück gegebenen aus Seneca genommen sind. Bei Brunetto herrscht

Seneca keineswegs in dieser Weise vor, sondern wird nicht öfter

citiert, als verschiedene andere Autoren auch ; hier haben wir da-

gegen nur je ein Citat aus Horaz , Terenz und Lucan , während
sonst eben nur die aus Seneca beibehalten wurden. Nehmen wir

dazu, dafs die Stellen, welche unser Text nicht mit den bekannten
Texten des Tr6sor gemeinsam hat, ebenfalls meist aus Seneca-

Citaten bestehen, so scheint daraus hervorzugehen, dafs unser Be-

arbeiter eine besondere Vorliebe für Seneca hatte und sich viel-

leicht berufen fühlte, aus ihm den Brunetto noch zu bereichern,

mag er die Stellen nun aus Seneca selbst, oder aus irgend einer

andern abgeleiteten Quelle her haben.

Ich gebe nun den Text, dem ich meine Bemerkungen zu

einigen Stellen folgen lasse. Wo er von dem Text in Chabailles

Ausgabe des Tr6sor abweicht, führe ich die Lesarten des letzteren

an; ebenso etwa näher übereinstimmende Lesarten, die Chabaille

aus anderen Handschriften anführt, oder welche die ital. Übersetzung
bietet. Auf dem ersten Blatt ist am äufseren Rand noch etwas vom
Text weggeschnitten ; ich habe dies ergänzt, so weit es mit Sicher-

heit geschehen konnte. Im Übrigen gebe ich die Handschrift un-
verändert und habe nur eine genauere Interpunktion, Apostrophe
und am Schlufs der Zeilen Absetzungszeichen eingeführt, und die

Eigennamen grofs geschrieben ; die Abkürzungen habe ich auf-

gelöst.

1^ dist il O seurement les [. . .

ches de ton anemi. Ja soi[t cliou]

que ta conscience t'aseu[re en]

ia,i—29 nicht im Tresor.
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aucune maniere. Tout [. . .

5 espoire chou qui est dro[. . .

En autr^ liu dist Senek[es : si]

tu ueus oster toutes te[s pei-]

nes, propose que chou que t['auen-]

ra que tu doutes qui n'[auieg-]

10 ne; et ques que li maus [est, pen-]

se en toi meismes et tense [a ta pa-]

our. Lors uerras tu qu'[il n'est]

pas grant chose que tu cr[iens. En-]

cor dist Seneques: Nus [maus]

15 n'est grans qui a fin. En [autre]

liu dist il : Soies poissa [. . .

toutes choses queent c[. . .

et si t'enorte a endurcir. [Encor]

dist il: partie de forteche [est so-]

20 ffrir passieusement les [tormens.]

Mais che n'est pas desira[ble.]

Et qui suefre fortemen[t les]

tormens, il use de tout [. . .

Ne nule chose n'est plu[s bona]

25 de uertu, et bone chose es[t et desi-]

rable quanqu'est porte [de son]

commandement. Seurte [done]

confort contre rasprec[he de la for-]

tune. Car Lucans dist [que pa-]

30 ors que maus n'auieg[ne a]

mis pluisors en grant per[il . per]

chou est fors et seurs chil [qui peut]

souffrir les douteuses c^hoses.]

Car il apartient a fort h[om et]

35 seur que il ne soit torbl[es en]

aduersite et que il ne soi[t aba-]

tus de son estat deuant [que] •

tormens uiegne. Ains [. . .

l^ [par c]esti est li corages del home

[esmeu]s et enclines uers les besoig-

[neus.] Cil qui a ceste uertu necui-

ia,8 streiche que.

29—38 = Tresor l. II. c. 71 {Chabaüle p. 396).

29^. Tr.: Lucans dit: Paors de mal ä venir a mis mains home en gr.

p.; mais eil est tres fors qui puet . . .

34 y. Tr.: car il apartient ä fort corage et ä ferme . . .

y] f. Tr.: . . . avant que tumulte aveigne.

lb,i—10 = Tresor l. II, c. 92 {Chabaüle p. 434).

iff. Tr.: Misericorde est une vertus par cui li corages est esmeuz sor

les mesaises et sor la pouretd des tormentes. Terences dit: Ceste vertus ne

cuide . . . estrange de li, . . .
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[de que] nule chose humaine soit

5 [a]ie]ne de lui. Ains tient les

[autrui] damages pour siens. Si

[comme Te]renche dist. Et Senekes

[dist: q]ui a misericorde des mesar-

[rans il l]i souuient de lui meis-

10 [me.] De fianche.

[F]ianche qui est aparte-

nans a libeialite est

vne uertus qui demeu-

re entout (L entour) l'esperanche

15 [dou coeu]r et li fait enteadre que il

[mene] bien a fin la chose commen-

[chie]e. III manieres de consta[n]che.

[Cjonstanche qui est apen-

dans a liberalite est

20 vne estable fermete

dou corage qui se tient

[en son] proposement . eile se tient

[ferme]ment en l'une fortune et en

[l'autr]e, si qu'ele ne se hauche en

25 [piosperi]te, ne ne se tourble trop en

[aduer]site. Cär noble chose est d'a-

[uoir e]n cascune auenture un front

[et une] meisme chiere. Et Senekes

[dist q]ue la pourueanche dou cora-

30 [ge bi]en ordene est quant on puet

[fers e]stre et maintenir soi en un

[estat.] En autre liu dist Senekes

:

[cor]ages mie drois qui ne s'a-

[ploie] as oeures. Encor dist il: la

35 C'^i]^ bien ordenee est pooirs

[de dem]orer en [un] liu. Encor dist il

:

ll>,6 Tr.: domages et profiz. 8/. des malhaitiez.

9_/. de soi. Zwischen den beiden Citaten hat der Tr. nocli eins aus Virgil.

Die Kapitel beginnen nach den roten Überschriften mit gemalten Initialen,

die über vier Zeilen herabreichen ; hier und unten Z. 1 8—

2

1 sind also da-

durch immer vier Zeilen Text unversehrt, nur diese Initialen -weggeschnitten.

II— 17 = Tresor l. II, c. 70 {Chabaille p. 391).

1 1 f. Den Zusatz zu Fianche hat der Tr. nicht.

lif. Tr.: qui a demore. Die ital. Übers.: che dimora.

\^ff- Tr.: . . . dou coeur, que il puisse mener ä fin ce que il commence.
18—32 = Tresor l. II, c. 73 (Chabaille p. 400).

l8y. Der Zusatz zu Const. nicht im, Tr.

11 f. Tr.: Ses offices est ä retenir fermete . . .

1\ff. Tr.: si que on ne s'enhauce trop en prosperite, et que on ne soit

trop troblez en adv., mais tieigne le nii.

27 Tr.: fortune. 28 et un meisme volt.

28^. Tr.: Sen. dit: La porv. dou corage est que il soit bien ordenez

quant l'ome le puet estre, et maintenir soi en un estat.

32—2», 7 nicht im Trdsor.
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[qui p]artout est il n'est nul liu.

2a
[ ]r il en au[ ]u. Cil

[qui menjent lor uies [e]m peleri-

[na]ges ont mult d'ousteus, et poi

[d']amisties. Ensi est (/. sont) li dechiaus

5 qui ne s'aploient a nul engien,

ains uoillent tout faire en

haste et en courant. De chou dist

Orasses : Garde que es grans clio-

ses soit tous iors [tes] cueurs ingaus,

lO et aies atempree leeche, quant

plus t'auenra de bien. Car li

' sages et li hardis perit au destor [et au]

besoing. Et Senekes dist: Li cora-

ges qui set cremir c'est seure

15 chose entreprendre. De chou dist

Aristotles ou liure de etikes, que

.III. manieres sont de coustan-

che. L'une des .III. manieres en (/. est)

en home qui est parmanans

20 et fers en tous opinions soient

uoires ou fausses. La seconde •

maniere est que il n'a nule

fermete ne nule doutanche (/. constanche).

La tierche est de celui qui est

25 parmanans en bien et qui le-

gierement se part dou mal . et

generaument li hons constans

est mieudres que li muables.

Car li muables se torne a cas-

30 cun uent. Mais li fers et li con-

stans ne sera ia esmeus par

fort desirier, ja soit chou que

aucune fois par noble delit

2»,7— 13 = Tresor l. II, c. 73 (Chabaille p. 400).

Zu l^,\ff. Die ersten Zeilen beider Seiten von Blatt 1 sind etwas ver-

stümmelt,, da afi den beiden Streifen die obere^i Ecken weggeschnitte 7i sind.

"j f. Tr.: Oraces dit. 9 tes cuers soit tozjors igaus. Aies . . .

loy. quant plus de bien te vient que tu n'as acostume.

12 destor] Inder Hs. destir mit übergeschriebenem o. Im Tr.: . . apert

k la destrece : ebenso in der ital. Übers. : che i savi e gli arditi appaiono dal-

r opere.

13— 15 nicht im Tresor.

17—2^5,25 = Tresor l. II, c. 39 {Chabaille p. 309).

19 Tr.: en l'home. 20/. soient voires, soient f'tuces.

24 la tierce maniere. 25 y". et legier se depart . . .

26 f. mais simplement li constans . . . Ital. Übers.: ma generalmente
r uomo constante . . . Ebenso in Brunettos Etica d 'Aristotile.

29 Tr. porce que li muables ... 30 mais li hom fermes et const.

3 1 f. par fors desirriers.
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il remire sa fausse creanche et

35 se consent a uerite. II n'est nule

chose possible que vns hom
soit sages et noncontinens

2'' ensa[mble], pour cho[u que pru-]

denche n'[es]t pas en sau[oir seu-]

lement, mais en oeure. Mais

soutilites et malices et non-

5 continenche sont mainte fois

ensamble pour chou que ma-

lices est contraires a pruden-

che, a chou que prudenche est

seulement entre les bones

10 choses [* * *] et les maluaises. Li sages

hom qui oeure selonc son sens

est samblans a celui qui ueil-

le, est chil qui n'ueure selonc

son sens est samblans a cell

15 qui dort. Car en l'omme est li

abyismes des carneus desi-

riers en coi il enseuelist et noie

l'ueure de la raison . hom ma-

licieus est qui mal fait as au-

20 tres gens apenseement par

maluais conseil, que il a

propose auant, et par maluaise-

ment eslire raison; et chou est

si pesme chose que a paines i

25 puet on metre remede. D e

seurte et de forche

Or dirons de seurte.

Seurtes est que on

ne doit nient douter

30 les damages de la fin

— des choses commenchies. De coi

2a,34 il remue. 35 et aconsent ... II n'est mie chose poss.
2l»,3 Tr. : mais en ovrer ; als Vhr. auch oevre ; äal. : ma in operare.

3y". mais astuce et noncont . sont . . .

6/. porce que astuce est diverse de pr.

g_f. entor les bones euvres. Nach diesen Worten ist in unserem Texte

etwas ausgefallen ; Tr.: mais astuce est entor les bones et les m.
10/. Et li hom sages ... 12 semblables.

14 selonc sa science. Semblables. 15 . . . qui dort ou ü l'ivre.

17 . . ens. et noie et transglotist . . Der im Tr. folgende Satz fehlt hier.

18 Et li hom. m. est eil qui fait mal . . .

1\ f. Tr.: que il porpense devant.

24/. que l'on n'i puet metre conseil. Ital.: que non vi si puote avere

rimedio nessuno.

27—31 = Trdsor l. II, c. 71 {Chabaille p. 391); Seurtez est non douter

les domages qui aviennent, ne la fin des choses comenci^es.

Zeitsohr. f. rom. PliU. XIII. 20
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Senekes dist : se for he est en

ton corage, tu uiuras en grant

fianche franchement. Car grans

35 biens est de huma'n corage,

quant il est fers en soi meis-

mes, et qui atent seurement

la fin de samie (/. sa nie). En autre liu

31—38 = Tresor 1. II, c. 68 {Chahaille p. 388)/ , . . ce que Seneques
dit de ceste vertu, ce est de Force, que il apele Magnanimite, qui est apelee

fortece; se ele iert en ton corage, tu vivras en grant esperance, frans seurs et

lies. Grandismes biens est h. l'ome non douter, mais estre permanans ä soi

meisme, et atendre la fin de sa vie seurement.

Bemerkungen zu einzelnen Stellen.

ia,6— 13 ist aus Seneca, Epist. 1. III 3 (ep. 24); um die Ver-

gleichung mit dem Original zu erleichtern, und meine Ergänzungen,

soweit es nötig ist, zu rechtfertigen, führe ich diese und die andern
Originalstellen an : Si vis omnem soUicitudinem exuere, qiiicqjüd vercris

ne evetiiat, eventunwi utiqiie p7-opone, et quodcumque est illud maJum,

tecum ipse metire ac tiniorem timm taxa et mtelliges profecto aiit non

viagmwi aut non longiwi esse, qiiod metuis. — Die beiden nächst-

folgenden kleinen Citate habe ich in Seneca nicht gefunden.

I«i,l9—27 aus Seneca, Epist. 1. VII, 5 (67), 6: Si fortiludo

optahilis est, et tormenta patienter ferre optabile est . hoc etiim fortitudinis

pars est. Das Nächstfolgende blieb weg. Dagegen hat in dem
folgenden kleinen Satz unseres Textes dessen Verfasser entweder

den Seneca mifsverstanden, oder ist unser Text hier fehlerhaft ent-

stellt : . . . non enim pati tormenta optabile, sed est pati fortiter. — Mit

weiteren Auslassungen sind dann noch folgende zwei Stellen des-

selben Briefes wiedergegeben: 10. Cum aliquis tormenta fortiter

patitur,. oynnibus virtutibus utitiir fortasse. — 16. nihil virtute prae-

stantius, nihil pulchrius . et bonum est et optabile, quicqiiid ex huius

geritur irnperio.

i^,2y—29 kommt auch im Trattato di virtü morali vor, c. 25:

securtade i donare conforto a se medesitno contra le dure cose de la

Ventura.

ia,29 ff. Lucan, Phars. VII 104 ff.:

Multos in su7)ima pericula misit

Venturi timor ipse mali. Fortissimus ille est,

Qui promptus rnetuenda pati, si cominus instent.

Et differre polest.

ib,8 f. führt auch der Trattato di virtü mor. an, aber nicht als

Spruch Senecas. Es ist auch an sich unwahrscheinlich , dafs er

diesem zugehört, da die Empfehlung der misericordia der stoischen

Anschauung nicht entspricht. Man sehe bei Seneca selbst seine

Ausführungen darüber in De dementia 1. II, c. 4 ss., wo er die

misericordia z. B, als „vitium animi" bezeichnet, worein man „per
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speciem clementiae" verfallen könne , als etwas das in „sapientem

virum non cadit". — 1^,29 fit'.: Sen. Ep. 1. I 2,1: primiwi argumentum

bene co?nposiiae mentis existimo posse consislere et secum ?norari. — Die

zwei kleinen Citate 1^,32 u. 34 habe ich nicht gefunden.

ib,37—2a,7 aus Seneca, Epist. 1. I 2,2 : Nttsquavi est gut ubique

est. Vitam in peregrinatione exigentibus hoc evenit , ut vmlta hospitia

habeant, nullas ainicitias : idem accidet necesse est hts , qui nullius se

vigenio fmniliariter adplicant , sed omnia cursiyn et propei-antes trans-

mittunt.

2a,8 f. Horaz, Carm. II 3 :

Aequam memento rebus in arduis

servare meutern, non secus in bonis

ab insolenti temperatam

laetitiä.

Der folgende dem Seneca zugeschriebene Spruch Z. 13 ff. ist

wieder durch seinen unstoischen Inhalt verdächtig.

2b,33—38 ist aus der forraula honestae vitae des Martinus

Dumiensis, die im Mittelalter als ein Werk des Seneca im Umlauf
war; c. 3,1: magnatiiniitas vero, quae et fortitudo dicitur, si insit ani7no

tuo cum magna fiducia vives, Über, intrepidus, alacer. Magnum bonum

humani animi est non tremere, sed constare sibi et finem vitae intre-

pidu?n exspectare. (Sundby in Brunetto Latinos levnet og skrifter

S. 1 86 bemerkt auch , dafs diese Stelle sich im Tresor übersetzt

finde). Die Vergleichung des Lateinischen mit den beiden fran-

zösischen Fassungen zeigt, dafs in einigen Ausdrücken [en grant

fianche; grans biens de humain corage) unser Fragment dem Original

näher steht, in andern Einzelheiten der Text des Tresor.

F. Lauchert.

III. Exegetisches.

I. Ploier le corjon.

Im Chev. au l. (ed. Foerster), v. 5912 ff. sagt König Artus zu

der einen der beiden im Streite befindlichen Töchter des ver-

storbenen Herrn de la Noire Espine, als sie vor völligem Ablaufe

des gestellten Termins aufbrechen will, während er doch weifs,

dafs sie widerrechtlich ihre jüngere Schwester des Erbteiles be-

raubt :

Amie, an cort real

Doit an atandre par ma foi

Tant con la justise le roi

Siet et atant por droiturier.

N'i a rien del corjon ploier;

Qu'ancor vandra trestot a tans

Vostre suer si come je pans.

20*



308 VERMISCHTES, ni. EXEGETISCHES.

In der Flavieiica liest man, v. 7162:

E car li mostretz la correia

Aissi asautet a plegär

Qu'el fes a mon segnor cuiar

Que cela de Belmon ames,

Don nol venc em pens quen pesses,

A vos, douz' Amors, o grasis.

Arnaut de Tintinhac, Moiit desir Vaura doussana, M. W. III 365
(M. G. 600,4):

No sai quals es plus aveuzitz

De lauzengiers lengua forbitz

O cels que crezon ditz savais;

Plus qu'al j'uec de la correia

No sai sobre quäl s'esteia

Lo maier fais de meinsprezo.

Lanfranc Cigala , Ges eu 710 sai com hom guidar se deia , Stengel

Bl. 161,2:

E razos es, pos dretz non segnoreia,

De mudar cor e de camjar color,

E que semblon li leial trichador

E li plus fi jogador de coreia.

Das Spiel , von welchem hier dieRede ist , das juecs de la

coreia ist ohne Zweifel dasselbe wie das alte italienische giuoco della

coreggiuola, von dem im 16, Jahrh. öfters die Rede ist, und für

welches ich als spätestes Beispiel eine Stelle in des jüngeren Buo-
narroti Fiera (16 18) citiert finde, Giorn. IV, Atto II, Sc. 7 (ed. Fan-

fani, p. 579):

Bugie, mostre,

Giuochi di coreggiuole, scambiamenti

Di carte in mano propria e'n mano altrui

Provai piü volte.

Vielleicht ist auch mit dem coreggiole ib. IV,ii i (p. 558) dasselbe

gemeint. Was dieses Spiel nun war, wufste man freilich nicht zu

sagen; aber Vittorio Imbriani hat es [Propiignatore VIII 2, p. 442 f.)

unzweifelhaft richtig mit dem giuoco della gherTimiella identifiziert,

welches, nach der Weise wie die Wörterbücher davon sprechen,

noch vorhanden zu sein scheint. Sacchetti erzählt Nov. 6g : Passera

del Ghenninella fti quasi baraitiere, e senipre andava siracciaio ed iti

cappelliiia, e le piü volte portava ufia viazzuola in 77iano, a modo che

U7ia hacchetta da podestä, e forse due hraccia di corda co?ne da iroitola ; e

questo si era il giuoco della gha-minella , che tenetido la mazzuola ira

le due fnani e mettendovi su la deiia corda, dandogli alcuna volta , e

passafido utio grossolano dicea : CKelVl dentro, cKeWh di fuori? avendo

sempre grossi in mano per tnetter la posta. II grossolano veggendo che

la detta corda stava che gli parea da iirarla fuori, dicea di quello

ch'ell'^ di fuori , e'l Passera dicea: E cKelVi deniro. II compagno

tirava, e la corda, comecM sifacesse, rimanea e fuori e deniro, ome a
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lui piacea. Wenn ich also recht verstehe, so handelte es sich darum
zu sehen, nach welcher Seite die Schnur oder der Riemen über

den Stock gewickelt war und sich demgemäfs herunterziehen liefs,

ob nach innen , d. h. gegen den zu , der den Stock an beiden

Enden hielt , oder umgekehrt nach aufsen. Durch Handfertigkeit

konnte es aber der Haltende so einrichten, dafs der andere immer
verlor. So wird es häufig als betrügerisches Spiel genannt, und
gtuoco dclla ghe7-minella oder della coreggi'uola bedeutet dann bild-

lich „List, Trug" überhaupt.

In der Stelle von Arnaut de Tintinhac ist das Spiel selbst ge-

meint; in der von Lanfranc Cigala ist Jogaire de coreia soviel wie

„Betrüger". Das pleiar la coreia ist das Umwickeln des Riemens
zu dem Spiele und heifst damit „List anwenden, betrügen". So

in der Stelle der Flamenca, und so Crestiens ploier le corjon (Dimi-

nutiv wie das ital. coreggiuola): „Hier wird keine List, kein Trug
angewendet", sagt König Artus. ^ Im Chev. II esp. heifst es 1344 ff.

Je quit que nus deschaigne oan

L'espee qu'ele a au coste,

Legierement seront oste

Tout du droit ploi de la coroie.

Ja diex me doinst ke nus hom joie

En ait ne ja a chief en traie.

Der droit ploi de la coroie ist die richtige Aufwickelung des Riemens,

die man erkennen soll ; osier aiic. du droit ploi de la coroie be-

deutet demnach „jem. von der richtigen Aufwickelung und damit

der Möglichkeit des Abziehens des Riemens, also des Gewinnens

in dem Spiele abbringen" und bildlich „jem., die Lösung einer

Aufgabe unmöglich machen."

A. Gaspary.

2. San Secreto.

In Calderons La vida es sueno III i heifst es wie folgt:

Si llaman santo al callar,

Como en calendario nuevo,

San secreto es para me,

Pues le ayuno y no le huelgo.

Wer ist nun dieser Heilige? Valentin Schmidt, dem die Er-

klärer bisher gefolgt sind, sagt zur Stelle (p. 355): Es mufs eine

eigene Bewandtnis haben mit diesem heiligen Sekret, denn Calderon

wiederholt den Spafs gar oft, wie er wohl nicht gethan, wenn die

Sache nicht eine eigene, wahrscheinlich für uns verloren gegangene

Spitze hätte. Abgesehen davon, dafs das öftere vorkommen dieses

' Die Stellen Renart (ed. Martin), VI, 1114 und I133 haben natürlich

hiermit nichts zu thun ; Martin liest übrigens hier beide Male lace, nicht ploie,

wie M6on an der ersten Stelle hat.
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Heiligen bei Calderon nicht viel auf sich hat, da ja unser Dichter

solche Scherze und stehende Ausdrücke bekanntlich gern bei

passender Gelegenheit wieder anbringt, ist die in Frage stehende

gracia überhaupt nicht'etwa ihm eigen. Sie findet sich z. B. schon

bei Bartolome de Torres Naharro, Coinedia himenea (Moralin, Ori-

genes etc.) j. III: Tur. Beso las manos, seiiora De mis secretos, por

tanto, La muy hermosa Doresta. Dor. Seiior, Vengais en buen

hora. ^Para qu6 de chüo santo Qiiereis hacer tanta fiesta? Hier

haben wir auch denselben Ausdruck, der in den von Schmidt a. a. o.

aus Calderon beigezogenen Stellen vorkommt, wie z. B. da banda y
flor H II 152,2, wo Clarin's College Ponleve sagt: Mas puesto qua

San Secreto Nunca es fiesta de guardar, Empiezale ä trabajar. Dazu,

und besonders zur Bedeutung von san vergleiche man etwa noch
Stellen wie in

J.
de Alcala's Donado Hablador (Riv. 18, 506,2):

jOh loca y simple mujer! la respondio el marido, £no echas de

ver que esa tu amiga, con eso que te aconsejo, .... fue decirte

que no fueses respondona, mal hablada, sino que con tin callar

y satito silencio vencieses los majores enojos y pesadumbres que yo

trujese ?

Ein verwandter Gedanke und Ausdruck liegt auch vor in dem
alten Spruch a buen callar llattian sancho, auf den Clarin an unserm

Orte deutlich anspielt. Erwägt man nun den Zusammenhang in

dem der fragliche Scherz hier wie anderwärts vorkommt, so wird

es klar, dafs unser San Secreto kaum etwas anderes sein kann als

einer jener vom Volkshumor kanonisierten Heiligen wie der San
Rüstico und San Urbano (vgl. Sbarbi, Refranero I 40). So feiert

ja auch der Portugiese durch eine Mahlzeit seinen Säo Comiläo

oder vertröstet uns auf dia de Säo Nunca ä tarde. Wie also per-

tenecer ä la cofradia de S. Rüstico scherzhaft ist für „schlechte Ma-
nieren haben", so heifst no guardar la fiesta de San Secreto einfach

„Geheimnisse nicht bewahren", und so sagt denn auch unser Clarin

ebenso spielend pues le q^'uno no le huelgo,

Henry R. Lang.

3. Zu Raimon Vidal's Novelle: Abrils issi' e mays intrava

(Bartsch Denkmäler S. 144—192).

Max Cornicelius hat in seiner Ztschr. XII 544 besprochenen Dis-

sertation teils im Verlaufe der Arbeit teils als Thesen eine Anzahl

von Verbesserungen zu dem Gedichte Raimon Vidals in Vorschlag

gebracht. Allerdings bedarf der Text noch sehr der Verbesserung

und Erklärung, schlechte Überlieferung und wenig sorgfältige

Darstellungsweise des Verfassers machen das Verständnis recht

schwierig. Eine neue Ausgabe des Gedichtes wäre gewifs am
Platze ; vielleicht läfst Herr Cornicelius, der uns von der einen No-
velle des Dichters eine sorgfältige Ausgabe gegeben hat, auch der

anderen Novelle eine gute Neuedition zu Teil werden? Durch
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seine Besserungsverschläge veranlafst habe ich das Raimon Vidal-

sche Gedicht noch einmal genauer durchgelesen ; es sei mir ge-

stattet einige Bemerkungen, die ich bei der Lektüre gemacht, hier

mitzuteilen.

S. 145,23 Es ist, wie die Anmerkung vorschlägt, dizia für dejnan

zu ändern, aber auch s'ieus für s'ieu, vgl, 147,10.

145,32 Setze Komma statt Semikolon.

145,34 Korr. lui für mi und setze Komma nach nieteus.

146,2 Tilge das Komma; espandutz vas totas partz gehört zu-

sammen.

146,22 Setze Komma nach j^^«.

146,30 Korr. nmsatje statt viessatjel

146,32 Setze Komma nach comtar.

147.32 Cotis. Korr. Vos.

147.33 Slam. Korr. sian.

148,5 E rüi a qtie, car son cortes, Ses autrui saher son joglar.

Korr. autrel Und ebenso 170,30 und 190,24? Ich sehe wenig-

stens nicht ein, was an diesen drei Stellen „das Wissen eines

anderen" bedeuten sollte.

148,17 ist das Komma nach bo zu tilgen.

148,2g Ni. Korr. vi.

149,2 Setze Komma nach nadal.

14g, 2 2 fif. ist zu lesen:

Per qu'ieu, can vi sazon ni loc

A demandar so qiie doptava,

Vas luy mi trays ...

150,1 Et yeu peitz si. Die Worte sind unverständlich; pens

oder pensei, wie die Anmerkung vorschlägt, helfen nicht. Der Sinn

mufs sein : „und er erzählte" oder „und ich hörte". Letzteres ist

im Hinblick auf das handschriftliche j^^« und 150,9 und 152,13
das Wahrscheinliche. Es ist also wohl zu korrigieren : et yeu auzi.

150.8 Setze Punkt statt Semikolon.

150.9 Tilge den Punkt.

150,13— 14 Die beiden Verse sind durchaus unverständlich.

Sicher scheint mir, dafs an das Ende von Z. 1 2 ein Punkt zu setzen

ist. Vielleicht ist folgendermafsen zu ändern:

Per que ieu per aitals pertrays

(im Lexique Roman V 404 steht per statt par) oder besser noch,

da es der handschriftlichen Überlieferung näher kommt:

Per ca mi fcs aitals pertrays,

Ab d'atitres motz ?ne fis Jogiars

„weil er (mein Vater) mir solche Schilderungen machte, wurde ich mit

vielen anderen Spielmann". ¥m pertrays = Schilderung cfr. Mistral,

Tresor und Noulet, Oeuvres de Pierre Goudelin, Glossaire ptrtraire

„reprcsenter, depeindre". Ab d'atitres motz befriedigt allerdings

nicht recht, selbst wenn man „mit vielen anderen" erklärt = „wie

SO viele andere im Allgemeinen Spielleute geworden sind" und nicht
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„wie viele andere in Folge jener Schilderungen" was nach „n mi"

schwerlich zulässig wäre. Vielleicht ist motz = „Worte" und für

vostres ein Adjektiv zu setzen in der Bedeutung „schön, rühmend";

aber welches ? Dann wäre natürlich nicht hinter pertrays, sondern

hinter motz zu interpungieren.

150,25 Aisi. Korr. Aisils.

151.11 Setze Komma nach coniar.

151,15 Der Vers, den auch Cornicelius in seinem Besserungs-

vorschlage beibehalten hat, ist mir nicht verständlich. Man müfste

doch que mit tot Z. 14 verbinden, und was „von allem was ich

mir erhoffe" hier besagen sollte, ist mir unklar.

152.9 No m'er ist wohl in non er zu ändern.

153,4 Qu'el vic. Korr. qties vic und s^ofric für so/ric in der

folgenden Zeile?

153.10 A donar. Korr. ad otirar, vgl. Z. 2.

153,24—5 Korr. Si anc setiher se dec latizar oder besser S'anc

senher se degues lauzar De son vassalh, st dei ieu far. Die Hs. hat

si anc senher se ues lauzar. Se lauzar „zufrieden sein" wie afrz.

SOI loer, neufrz. se lauer, vgl. Ztschr. X 168.

154,10 Ac. Korr. ai.

154,28 Ad Almassor. Korr. al almassor, vgl. 152,29.

155,14 Setze Komma statt Punkt nach vos und Punkt statt

Fragezeichen an das Ende des folgenden Verses.

155,17 ff. . . US almassors Que crec ab vostres aticessors E nos

trastug CO hom valens. Da der almassor hundert Jahre früher ge-

lebt hat (vgl. 156,27), so kann nos trastug nicht richtig sein. Korr,

nostres si? „Der mit euren Vorfahren und den unsrigen als treff-

licher Mann heranwuchs?"

155,21— 2. Korr. lur dis: Linhatges Adreitz e cars , vostres

uzatges . . .

156,14 Aurat. Hier und ebenso Z. 28 ist wohl onrat zu

korrigieren.

156,34 Setze Komma nach fi.

157,3 ^^- Korr. So.

157.12 Setze Punkt nach estans.

157,37 Donas. Korr. donars? cfr. 159,6.

158,3 Korr. A tolre, et pretz a negu No vey far.

158,5— 7 sind mir auch in der von Cornicelius vorgeschlagenen

Fassung nicht recht verständlich. Etwas absolut Befriedigendes

vermag auch ich nicht geben , doch seien immerhin die beiden

folgenden Besserungsvorschläge mitgeteilt. INIan korrigiere entweder:

Per quel baro son tornat van

E desesperat de senhors,

Car aissi falh bes als majors,

wo de senhors dem von Cornicelius hergestellten de valens Z. 1 3 ent-

sprechen müfste , senhor also in einer sonst meines Wissens nicht

belegten Bedeutung erscheinen würde, was gewifs nicht unbedenk-
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lieh ist, (oder korr. de valors [Plural des Abstractums] = in Be-
zug auf Trefflichkeit?) und für den dritten Vers auf 159,25 ff. zu

verweisen wäre, falls die weiter unten von mir vorgeschlagene Kor-
rektur angenommen wird — , oder mit näherer Anlehnung an
die Überlieferung

:

Per quels baros /an tornär van

E desesperat li senhor,

Car aissils faJh bes del major

wo der Singular del major so zu erklären wäre, dafs der in jedem
einzelnen Falle Höherstehende gemeint ist. Vgl. auch 170,6 ff.

158.16 Maruus. Wie zu korrigieren ist, sehe ich nicht, jeden-

falls aber ist nicht, wie Bartsch unter dem Text frageweise vor-

schlägt, malmtäz zu setzen, da der Vers ein viersilbiges und kein

zweisilbiges Wort verlangt und, was entscheidend ist, die malmtU
ja gerade die „Maruus"' verdrängen cfr. Z. 28 ff.

158.17 Setze Komma vor car und ebenso nach getis in der
folgenden Zeile; streiche dagegen das Komma nach donatz.

159.18 Vay. Ys.oxx.val?

159.26 D'amor. Korr. davan.

159.27 San fall mot noble cor onrat. Man erwartet das Gegen-
teil ; ich möchte daher fait mot in falhi't ändern.

160,7 Schreibe no'71', en bezieht sich diui paratge.

162.4 Setze Komma vor car. Korr. ak?
162,24 ist ein Komma nach sens zu setzen, dagegen würde

ich das Komma nach me?iar im folgenden Verse tilgen.

163.5 Ii^ Anbetracht der in der Anmerkung gegebenen rich-

tigen Deutung des Verses ist das Komma nach saber zu streichen.

163,23—4 Vos foratz tornatz descortes E fis vilas , lunhatz dels

pros. Fis ist mir nicht recht klar, soll man fatz oder fals korrigieren

oder ist fis vilas zusammenzustellen mit fra?ic menteur?

163,26 scheint mir E vertaiz für A vertat gesetzt werden zu

müssen.

163.28 Ich würde nach re ein Semikolon und V. 30 einen

Punkt statt Semikolon setzen.

164,15 Poder. Korr. conselh, vgl. 163,36.

164,32 E tan. Korr. Aitan.

164,35 Tilge das Semikolon und schreibe E'n in der folgenden

Zeile. Val ist i. Pers., also analogische Neubildung und zu dem
Litt. Bl. IX 456 erwähnten sol zu stellen. Allerdings könnte man
hier ja leicht das gewöhnliche valh einsetzen.

165,2 Era. Koxx./ora?

165.4 Setze Komma nach vos. Korr. anatz für assatz?

165.5 ^^' Korr. Del; vgl. del temps, de la sazo in der fol-

genden Zeile.

165,10 Si com yeu fi würde ich in Kommata einschliefsen.

166,15 ^^ Raimon Gauselm ad estant E de tot mal faxt a Pinos

Trobaretz. Cornicelius (S. 95) vermutet, dafs hier von Raimon Gau-
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seran de Pinos die Rede sei. Dann ist vielleicht zu korrigieren

:

E^N Raimon Gauseran cstranh De toi mal faire a Pinos Trobaretz.

166,17 ist das Komma nach pros zu tilgen, da Giällem lo ric

in Zeile i8 von trobaretz Z. 17 abhängt.

166,25 Aguesson. Korr. Aguessetz?

167,2 E pueis de sai tornar vos ai Lo conite qu'es a Castilho.

Tornar giebt keinen Sinn. Korr. nomnar oder besser noch, da
es sich nicht so weit von der handschriftlichen Überlieferung

entfernt, toccar, vgl. 151,37 und Cornicelius S. 65 und S. 79 An-
merkung zu V. 257.

167.15 Setze Punkt statt Komma.
167,31 Desdig. Korr. descrig.

168,28 Setze Komma statt Semikolon und in der folgenden

Zeile ein Komma nach cavayers.

ibS,^S E ilh. }Loxx. Aquilh?
i']0,iT) Ai parlat. Nachdem der Dichter dem Spielmann ausein-

andergesetzt hat, weshalb Trefflichkeit und Freude zu Grunde gehen,

will er ihn unterweisen, wie er sich bei der Ausübung seines Be-

rufes zu benehmen habe und ihm zu diesem Zwecke die baros, die

seine Zuhörer bilden, schildern. Es ist also parlarai zu korrrigieren,

oder vielleicht nur ai parlat in ai parlar zu ändern und darin ein

Katalanismus zu sehen, denn es findet sich: axi coin sebem que

havem esser resuscitats al derrer dia, fo es de/ judici Genesi S. 8

letzte Zeile, e la bellesa de la capa es senyal qtie jo he haver perdo,

si . . . RecuU de exemplis S. 124 Z. 29 ; e lo diable aparech li e dix li

en forma d'angel: Apren fortrnetit, que bisbe has estar. Ibid.

S. 194 Z. 6.

170.16 Es ergiebt sich eine gute Konstruktion, wenn man
interpungiert: E per mostrar, si co hom ditz

Ni vos mezeis ?!i'avetz pregat,

Per cal manieira so)i prezat

Aital home ni mielh apres.

Aber was si co hom ditz bedeuten soll, ist mir nicht klar.

170,31 Doptar. Yi.oxr. joglar cfr. 148,6 und 190,24.

171,7 Mas SOS sens es aur, som par. Dem Verse fehlt eine

Silbe. Ich möchte vorschlagen cosezens statt sos sens zu ändern

„ich sage durchaus nicht, dafs man einen Smaragd nicht in Zinn

fassen könne, aber passend ist Gold". Für cossezen = „passend,

zusagend" siehe Tobler Ztschr. II 504.

171.14 No = 71^0, d. h. no ? Für die Elision des von no

vergleiche 176,37, Litt. Bl. 6,506, ferner Cour d'Amour V. 87 und

722 (Revue des Igs. rom. XX 160 und 177).

171.15 ff. Cornicelius' Auffassung dieser Stelle (S. 11 Anm. i)

scheint mir nicht die richtige. Aus dem in den vorhergehenden

Versen Gesagten scheint sich mir notwendig zu ergeben, dafs Z. 15

saber Subjekt und homs ferms Objekt sein mufs. Ich würde also sabers

und hom ferm schreiben, denn hom als Obliq. findet sich auch sonst

und nicht nur bei Raimon Vidal.
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172.17 Saber. Korr. sabe7i ?

172.18 Schreibe Attal son aquilh. E pus fat . . .

172,20 Tilge das Konima nach nee und setze Komma nach

saber Z. 21. Zu nee de saber vgl. de joi miit, das Raynouard Lex.

Rom. s. V. miit citiert.

172,26 Lies E diran vos, c'als eays-sabetis

Venon en grat attal solaiz

En joglar: E vos eom calatz,

Que non dizeiz una chanso?

E vos, st tot ndn a sazo,

Lur ...

173.5 Setze Punkt nach fat.

173.6 Setze Komma statt Punkt.

173,16 Setze Komma vor per und nach 7nenar Z. 17.

174,1— 2 Korr. Per so car sos faitz es mostratz A caseun

mestier etc. oder Per so car sos faitz demonstratz A caseiis mestiers?

174,5 Setze Komma nach die und Z. 6 nach vos.

174,15 Setze Komma statt Semikolon. Die folgenden Zeilen

sind mir unklar; Z. 17— 18 wird vielleicht onrat azautimen, Z. 21

wohl qties statt que zu ändern sein.

174,26 Metnbrat. Man erwartet das Gegenteil.

174,33 Setze Komma nach captenemens.

175,29 Tilge das Komma; so Z. 30 gehört zu mcmbrar Z. 28.

176,8 A. Korr. ab?

176,11 Korr. Car hom ftol pot aver per sen?

176.18 Moron. Korr. Movon?
^7^)25 Quilhs. Korr. quils.

176,28 Dem Verse fehlt eine Silbe. Ergänze a vor desplazen?

177,2g Setze Komma statt Punkt.

178,5 So. Lies se mit Hs.

178.19 Lies So que s'atanh apres (= pretz) valen.

178,28 Hom. Y^oxx. ben.

180,28 Laiex. Korr. larc, vgl. Z. 36.

181.33 Esser temens ist unverständlich. Korr. eissernimens ?

Das Wort, von dem Raynouard Lex. Rom. 3,21 einen Beleg giebt,

findet sich auch Daurel et Beton V. i6oo.

181.34 Das Komma nach cahalos ist wohl zu streichen, da-

gegen ein Komma nach getis Z. 35 zu setzen.

182.5 Korr. D'aitals homes und Nols in der folgenden Zeile.

182,15 Mon precs. Korr. mespretz?

182,19 Korr. Per qtiieti vos die, per so car vos Aitals homes

devetz scrcar, Qu'entorn cfr. 173,16; 189,34.

183,4 Setze Komma nach parlar.

183.6 Setze Komma nach Aquels und nach dolen Z. 7.

183,8—9 Korr. Vulhalz metre e desoven E luenh de tot vostre

cossir. Vgl. Lex. Rom. V 497.
183,16— 17 Steckt in diesen beiden Versen derselbe oder ein

ähnlicher Gedanke wie in 184,34?
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183,28 Setze Komma nach canso und nach digaiz Z. 29.

184.2 Setze Punkt statt Komma.
1 84.3 Setze Komma vor per und nach sazo in der folgenden

Zeile.

184,8 Setze Komma nach chanso und tilge das Komma vor

lo in der folgenden Zeile: ,,die euch, wenn ihr ihnen ein Lied vor-

tragen wollt, durch das Zuhören zu belohnen glauben werden."

184.11 Setze Komma nach sovetideyar.

184.15 Der in der Anmerkung gemachte Änderungsvorschlag

ist entschieden anzunehmen , nur ist vilas statt vilan zu schreiben.

184.19 Das handschriftliche car ist nicht anzutasten.

184,22 Dig. Korr. trist? vgl. 182,37.

184,27 Setze Komma nach ho?)ies und nach val Z. 30, tilge

das Komma nach paratge Z. 28 und korr. E statt A Z. 30.

184.31 Ayatz. "Korr. Fugatz, cfr. 186,24? ^^^ folgende ver-

stehe ich nicht. Oder ist ayatz car zusammengehörig, vgl. ?nenar car

172,7? Aber was wäre der Sinn?

185,3 I^^ ^^ ^0^ mufs doch wohl ein dem folgenden fastigos

und ufaniers sinnverwandtes Adjektiv stecken. Aber welches?

185,6 Vulhatz giebt keinen Sinn. Korr. Podetz?

185,10 Schreibe s'i.

185,24 Setze Komma vor per und nach afars Z. 25.

186,1 Es fehlt eine Silbe. Korr. jö/ afar?
186.12 Setze Komma nach ades.

186.20 Nach diesem Verse ist wohl eine Lücke anzunehmen.

176,27 Schreibe agrat. Nos in der folgenden Zeile ist = tious,

vgl. meine Ausgabe des Bert. Zorzi 2,62 Anm.

186,34 Uvador. 'Kon. jujador und tilge das Kolon.

187.3 Setze Komma nach reprendatz.

187,26 Setze Komma nach que und nach enquist Z. 29.

187.32 E. Korr. a.

188.4 Sil Korr. sils.

188.8 Setze Komma nach aco.

188,32 Feron. 'Korr, foron.

189,34 Setze Komma vor per und nach captenhs Z. 35.

190.18 Das Semikolon möchte ich nicht, wie die Anmerkung
will, streichen, wohl aber würde ich lieber ein Komma setzen.

191,4 Setze Komma an das Ende des Verses.

191.9 Setze Komma nach sido?is.

191,17 Ich würde nach onratz einen Punkt und Z. 23 Komma
statt Punkt setzen.

191.19 Lt sou verstehe ich nicht. Vielleicht // torn?

192.16 Setze Komma vor car.

E. Levy.
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lY. Gr r amm a t i s c h e s.

I. Hiatustilgung.

(Zu Zeitschrift XII 442 ff.)

Dafs, wie Tiktiii behauptet, meine Deutung des ö in ruraän.

stedda u. s. w. nicht die richtige ist, das will ich im Hinblick auf

die Beschaffenheit und den Umfang des Materials, welches mir zur

Verfügung stand, als möglich zugeben; die Sache liegt mir jetzt

zu fern um Tiktins verschiedene Einwände zu prüfen. Auch auf

seine eigenen Deutung gehe ich daher nur insoweit ein als da-

durch eine jener Prinzipienfragen berührt wird, welche weit wich-

tiger sind als irgend welche Einzelerscheinungen irgend welcher

Sprache. Tiktin bekämpft die Ztschr. VI 120 von mir vertretene

Ansicht „dafs Hiatustilgung, insofern sie das Wesen des Vorgangs

bezeichnen soll, ein unwissenschaftlicher Begriff sei." Schon Ztschr.

IV 385 hatte ich ausgesprochen „dafs was man als Schwund und
Zutritt von Lauten auffafst, im Grunde nur Assimilation und
Dissimilation ist oder, mit andern Worten , dafs es keine gleich-

zeitig qualitativen und quantitativen Veränderungen in der Sprache

giebt." Natura non facit saltum. Demnach erschienen mir

die einen der Fälle, welche unter „Hiatustilgung" aufgezählt

werden , auf Dissimilation , die andern auf Analogie und zwar,

seitdem ich diesen Begriff entwickelt hatte (Über die Laut-

gesetze S. 8), auf rein lautlicher Analogie zu beruhen. Im
Litbl. f. g. u. r. Phil. 1887 S. 180 f. habe ich das weiter ausgeführt.

Die dort an verschiedenen romanischen und magyarischen Bei-

spielen gegebene Erklärung will ich hier ganz kurz an den von

Tiktin ins Treffen geführten mailändischen wiederholen. Dieselben

sind durchaus nicht gleichartig ; während J in cajena, stajera = ca-

[djena, sia[d]era aus dem folgenden e hervorgegangen ist (wie aus

dem vorhergehenden in id^ja, crya = idea, cre[d]a), ist das v

in strava, pagava = straa, pagaa nicht selbst spontan entstanden,

sondern durch das spontan entstandene v von cpva, crov^lh, avpsi,

mangavpra = co[d]a, cro[d]ell, a[gJost, manga[d]ora hervorgerufen

worden. Tiktin sagt: „vor a ist labialer Einschub naturgemäfs"; aber

ich verstehe nicht, wie a seiner Natur nach mehr zum ti, w als zum

/, j sich hinneigen sollte (vgl. z. B. jä-i-a bi und jd-u-a vi in port.

Mdd.). Dafs einmal dieses, das andere Mal jenes Vorbild wirkt,

hat natürlich immer seine ganz bestimmte Ursachen, wenn sie auch

für uns oft schwer erkennbar sind.

Tiktin leitet die Hiatustilgung aus dem Bequemlichkeitstrieb

ab und glaubt nicht, dafs ich „in der Lage wäre, eine das Moment
des Bequemlichkeitstriebes entbehrlich machende Theorie aufzu-

stellen." Ich bin allerdings der Ansicht, dafs nicht nur bei einem

grofsen Teil der lautlichen Veränderungen sondern geradezu bei

allen — soweit sie sich aufserhalb analogischer Einwirkung voll-

ziehen — die jüngere Form bequemer ist als die ältere ; aber weil

wir die Bequemliclikeit so oft eben nur a posteriori feststellen
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können, weil die Normen für sie nach Zeit und Ort unendlich

wechseln, deshalb läfst sich mit diesem Faktor kaum operieren. In

welcher Weise aber sollen wir uns seine Bethätigung in Fällen wie

stedöa, strava überhaupt vorstellen? Wenn steda, straa als lautliche

Härten empfunden wurden , warum blieb denn der intervokalische

Konsonant nicht, da doch sein Bleiben nicht durchaus dem Sprach-

gefühl zuwieder lief? Wenn die Bequemlichkeit das Mafsgebende
war, warum wurden denn, was unter allen Umständen das Be-

quemste war, nicht beide a zu einem zusammengezogen? Und
wenn zwischen beide Vokale ein trennender Laut geschoben wurde,

warum gerade ö und v, warum nicht einer der anderswo vor-

kommenden ' Hiatustilger ' wie j, g, d, r, oder vielmehr warum nicht

irgend ein anderer Konsonant? Die Entwickelung dieser Formen
werden wir eben nur verstehen, wenn wir Beeinflussung durch

andere annehmen.

Im Anschlufs an eine von mir gebrauchte Wendung bemerkt

Tiktin : „Wer zugiebt dafs ein grofser Teil aller lautlicher Ver-

änderungen in dem — allerdings unbewufsten — Bestreben nach

bequemerer, nämlich entweder weniger Kraft oder weniger Zeit in

Anspruch nehmender, also zweckmäfsigerer Aussprache seinen Grund
hat, der erkennt damit unbedingt das Walten eines teleologischen

Prinzips in der Sprachgeschichte an." Ich pflichte dem nicht bei;

aber anstatt mich auf Bestimmung der Ausdrücke ' Teleologie ',

' Zweck ',
' instinktiv ',

' Trieb ', die hier eine Rolle spielen, einzu-

lassen, will ich es versuchen den Unterschied, der mir vorschwebt,

an Beispielen deutlich zu machen. A/to ist jedenfalls bequemer als

acto ; aber müssen wir es deshalb als „die direkte Folge einer auf

bestimmte Ziele gerichteten psychischen Thätigkeit" ansehen ? In

Rovigo für Roigo ist der Hiatus thatsächlich beseitigt worden ; aber

sollte er beseitigt werden? Man mag hier von Zweckmäfsigkeit

reden, aber man wird eingestehen (so Tiktin selbst), dafs es eine

unbewufste ist. Wer sich hingegen denkt, dafs zwischen zwei Vo-
kalen ein Laut eingeschaltet wird, der weder latent in einem von

ihnen, noch in analogisch wirkenden Formen enthalten ist, der

setzt den Hiatus als eine zum Bewufstsein kommende Erscheinung

und die Aufnahme eines * Hiatustilgers ' als eine willkürliche Hand-
lung. Und eine derartige Teleologie halte ich für unzulässig.

Von diesem Standpunkt aus fordere ich den Nachweis eines

Vorbildes für stedöa. Die Verbalformen dä-o-a (3. Sing. Fut.) und
dä-o-ar (3. Sing. Plur. Cond.) würden statt, wie Tiktin vermutet,

meine Ansicht bezüglich des von stedöa zu erschüttern, ihr viel-

leicht als Stütze gedient haben, indem ich dä-ö-a nicht aus da-a,

sondern aus dem älteren da-va hergeleitet hätte, aus dä-ö-ar aber

wiederum dä-ö-a.

H. SCHUCHARDT,
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2. Der Übergang des spanischen j vom Zischlaut
zum Reibelaut.

Über diesen der spanischen Sprache eigentümlichen Laut,

welcher bekanntlich nach der jetzigen Orthographie vor e, i mit g,

vor a, 0, u mit J bezeichnet wird, führt Diez Gr. I 370 Folgen-

des an

:

„Dem Fremden, sagt Velasco, ist es kaum möglich, diesen

Laut auszusprechen : forraase con el medio de la lengua inclinada

al principio del paladar, no apegada a el ni arrimada ä los dientes,

que es como los estranjeros la pronuncian, p. 116, 117."

Ferner daselbst:

„y, das unbedingte Zeichen der spanischen Kehlaspirata neben
dem bedingten x und g, und in dieser Geltung den ältesten

Sprachurkunden bekannt. Sein Laut liegt dem des deutschen ch

in doch, ach, nahe, geht aber aus tiefer Kehle hervor. Dafs er

(das hohe Alter dieser Aussprache vorausgesetzt, wovon gleich

unten) aus dem Arabischen oder aus dem Gotischen stamme, ist

eine oft wiederholte Sage, die darin ihre Widerlegung findet, dafs

die arabische Kehlaspirata im Spanischen durch den Buchstaben

eines anderen Organs wiedergegeben wird (S. 329) und dafs dem
Goten die eigentliche Kehlaspirata fehlt."

Der betr Passus auf S. 329, auf welchen verwiesen wird lautet:

„Ch, H (arab. Buchstaben). Dem ch (x) wird gewöhnlich der

Wert des span.y beigelegt: diese Sprache hatte also in der Über-

tragung des arab. Buchstabens leichtes Spiel. Gleichwohl setzt sie

nie ihr j an seine Stelle, sondern drückt es hauptsächlich durch

den Labiallaut f aus, der nachher, wie der gleiche lateinische

Buchstabe, und um dieselbe Zeit, gewöhnlich in h überging: die

Aussprache des arab. ch und des span.y wird also wohl nicht die-

selbe gewesen sein. In der That findet dieser Wiederspruch in

der neuerlich gemachten Beobachtung, dafs die span. Kehlspirata

in früherer Zeit den Wert eines Palatallautes hatte , mithin zum
arab. Kehllaute nicht pafste, seine vollständige Lösung. Auch der

portug. Ausdruck für arab. ch ist f, welches aber dem // seine Stelle

nicht überliefs."

Die erwähnte „neuerlich gemachte Beobachtung" wird dann
S. 371 folgendermafsen zur Darstellung gebracht:

„Man hat in neuester Zeit die interessante Beobachtung ge-

macht, dafs die span. Kehlaspirata (y, g oder x geschrieben) vor

dem 16. Jahrh. (also vor 1501 streng genommen) eine andere

Aussprache hatte als gegenwärtig , eine palatale nämlich , ent-

sprechend der portug. Aussprache dieser Buchstaben, die ihnen

noch jetzt in Gallizien, Asturien und an der Ostküste zukommt

(y = franz. y, ch =^ franz. ch), sodafs sie früher wohl über die ganze

Halbinsel verbreitet war. Davon handelt der span. Grammatiker
Monlau in seiner Abhandlung „Del origen y la formacion del ro-

mance castellano", Madrid 1859 Bei Velasco (erschienen
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1582) ist die gutturale Aussprache entschieden, da er sie eine für

die Fremden höchst schwierige nennt, womit er die palatale nicht

meinen konnte. Ein negatives Argument für die behauptete Geltung

des altspan. y oder .r liegt darin, dafs man sie nicht für die arab.

Hauchlaute einsetzte, sondern _/" dafür verwandte (oben S. 329). Es

wäre nun die Aufgabe der Grammatik, den Ursachen nachzu-

forschen, welche, nachdem der Sprachcharakter völlig entschieden

war, so auffallende Wirkungen herzubringen vermochten."

Diese eben bezeichnete Lücke nun auszufüllen, ist der Zweck

der folgenden Zeilen. Die Diezsche Darstellung bewegt sich in

Wiedersprüchen. Wenn Velasco sagt: „formase . . . al principio

del paladar", so kann er nur den vordersten Teil des Gaumens
gemeint haben , da der - Zungenrücken (el medio de la lengua)

hinangebracht werden soll. Aufserdem war ja die arabische hintere

Artikulation dem Spanier unmöglich. Die nachfolgende Erklärung,

der span.y-Laut gehe „aus tiefer Kehle" hervor, kann also unmög-

lich richtig sein ; das Gegenteil ist der Fall. Nachher sagt Diez

selbst „Die Aussprache des arab. ch und des span.y wird also wohl

nicht dieselbe gewesen sein", und hierin hat er gewifs Recht, wie

aber der „Widerspruch" bei einer Artikulation „aus tiefer Kehle"

durch die frühere Geltung des / als Palatal seine Lösung finden

soll, bleibt gänzlich rätselhaft. Die richtige Erklärung des Über-

gangs des früheren palatalen Zischlautes j ist nach meiner Meinung

folgende.

Bei der Erzeugung des franz. ch sowie des franz. y nähert sich

der Zungenrücken dem Vordergaumen derart, dafs, bedingt durch

die Lage und Haltung der Zunge und die Gestalt des Gaumens,

ein flaschenförmiger Hohlraum entsteht, dessen vorderer Ausgang

kleiner als der hintere ist, und durch welchen der Exspirations-

strom seinen Weg nimmt. Das charakterische Geräusch dieser

Konsonanten entsteht an der vorderen Enge des genannten Hohl-

raums, oder wird wenigstens dort erst hörbar. Der Unterschied

zwischen ch und j besteht darin , dafs bei ch der Stimmton fehlt,

der Expirationsstrom aber stärker ist. Bringt man nun die Zunge

in diese fÄ-y-Lage und senkt sodann die Zungenspitze etwas, so

entsteht bei der Expiration ein palataler Hauchlaut, welcher

bei oberflächlichem Anhören mit dem deutschen ch in doch grofse

Ähnlichkeit hat, und dieser palatale Hauchlaut ist das span.y des

Velasco, dessen Artikulationsstelle da liegt, wo wir bei vorderem k

den Verschlufs bilden, vielleicht noch ein ganz Weniges weiter

nach" vorn. Die Entstehung des jetzigen Reibelautes aus dem Zisch-

laut erklärt sich also durch eine Senkung der Zungenspitze, durch

welche die vordere Enge und damit das charakteristische Geräusch

dieses Zischlautes verschwand. Im Laufe der Zeit ist dann die

Artikulationsstelle noch etwas weiter nach hinten gerückt und auf

meine Nachfragen bei Nationalen über die Hervorbringung des

heutigen /-Lautes erhielt ich folgende beiden Thatsachen mit aller

Bestimmtheit als Antwort: i. dafs die Zunge nach vorn geradeaus
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gestreckt und zugespitzt werde, 2. dafs die Artikulationsstelle genau
da liegt, wo beim k der Verschlufs stattfindet. Es wurde mir,

ohne dafs ich danach gefragt hatte, gleich dabei bemerkt, dafs

möglicherweise der ^-Verschlufs der Spanier etwas weiter nach vorn

läge, als derjenige der Deutschen. Der Unterschied, wenn ein

solcher besteht, kann aber nur sehr gering sein, und ich glaube

nicht, dafs ein grofser Wert darauf zu legen ist. Auf meine an
einen auch deutsch sprechenden Spanier gerichtete Frage, wie sich

die Lage der Artikulationsstelle des (deutschen) h — die arabische

Kehlaspirata hha hat der Spanier bekanntlich nie hervorbringen

können und kann es auch heute noch nicht — zu der des span.

j verhalte, wurde mir die Antwort, dafs die Artikulationsstelle des

h bedeutend weiter nach hinter liege. Es ist zu vermuten, dafs

die Artikulationsstelle des J nicht zu allen .Zeiten dieselbe gewesen
ist wie sie auch jetzt nicht überall ganz genau dieselbe ist

;

ich glaube aber, dafs im Vorstehenden die Entstehung des pala-

talen Reibelautes j aus dem gleichfalls palatalen Zischlaut in ge-

nügender Weise gegeben ist. Ähnlich entstand aus dem früheren

sibilierten c-Laut (lat. c vor e, i) durch Senkung der Zungenspitze

der jetzige sibilierte <r-Laut, welcher ebenso wie der y-Laut der

span. Sprache gegenüber den Schwestersprachen eigentümlich ist.

Ein weiteres Analogon bietet das ebenfalls durch mangelhafte

Funktion der Zungenspitze entstandene Auslaut-^/ der Spanier, wo-
nach z. B. das Wort Madrid fast wie Madriz klingt , sowie das

span. auslautende n. Während nämlich anlaut. n im Span, ebenso

deutlich wie deutsches n artikuliert wird, findet bei ausl. n nur ein

ganz loser, wahrscheinlich oft gar kein Verschlufs statt. Infolge-

dessen kommen wieder 2 Engen, eine ganz vorn am Gaumen und
eine hinten am Gaumensegel, in Betracht, und damit nun überhaupt

ein vernehmbarer Konsonant entsteht, macht das Gaumensegel eine

halbe Bewegung zur nasalen Artikelutionsstellung, sodafs der Laut

nasal, doch nicht so stark, wie die franz. Nasallaute, klingt. In-

folge dieser mangelhaften Artikulation des span. ausl. n entstand

z. B. aus lat. inserere span. mj'erir : die vorhergehende Lösung des

Verschlusses und Gestalt der Zungenspitze übertrug sich auf das

folgende s. (Es ist hierbei zu beachten, dafs das ti in span. en

(Präposition und Partikel) = lat. in immer, auch in Zusammen-
sammensetzungen, als ausl. « aufgefafst wird, wie namentlich auch

aus dem Cid-Gedicht hervorgeht).

Die Übergangsperiode für die Bildung des Reibelauts j aus

dem Zischlaut wird in die Zeit zwischen 1568, wo Sotomayor noch
das damalige span. x dem franz. ch gleichsetzt, und 1582, wo nach

Velasco die jetzige Aussprache die herrschende geworden war, zu

setzen sein.

In Bezug auf die vorgängige Litteratur habe ich noch zu be-

merken, dafs das span. y in den Werken von Brücke, Grundzüge
d. Physiol. u. Syst. d. Sprachlaute, Wien 1856; Merkel, Physiol. d.

menschl. Sprache, Leipz. 1866; Sievers, Grundz. d. Lautphys., Leipz.

Zeitsohr. f. rom. Phil. XIII. 2 1
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1876 und Techmer, Phonetik, Leipz. 1880 keine Erwähnung findet.

Nur auf S. 105 bei Brücke findet sich eine zuerst in den Musen
181 2 veröffentlichte schematische Zusammenstellung der Konso-

nanten von du Bois-Reymond , in welcher d-as span.y als palatale

post^rieure (also hinter deutsch, y liegend) figuriert.

W. Sander.

3. Norm, non, nou, no == 7i\m.

Norm, non, nou, etc. sind wiederholt auf ihre Herkunft unter-

sucht worden. Die einschlägige Litteratur ist zusammengestellt bei

Fleury Essay sur le palois normand de la Hague (Paris 1886)

S. 65. Ebenda ist m. W. die Frage zum letzten Male im Zusammen-
hang erörtert worden. Joret sah in no ein umgestelltes on, ein

Vorgang, zu dem sich Analoga schwer werden finden lassen. Auch

hat
J.

später diese Ansicht fallen lassen, um 710 in Übereinstimmung

mit L. Havet auf lateinisches nos zurückzuführen. Doch auch

diese Herleitung giebt zu Bedenken in Bezug auf Form und
Begriff" Anlafs, welche Fleury 1. c. p. 66 ff. m. E. in überzeugender

Weise dargelegt hat, wenn man auch nicht alle seine Entgegnungen

im Einzelnen als beweiskräftig wird gelten lassen. G. Paris hatte

Romania XIII 425 bereits ein von Joret zur Stütze seiner Auf-

stellung aus einem Texte des 15. Jahrh. herangezogenes nous als

nicht beweisend zurückgewiesen. Fleury selbst nun führt ?w(nj,

noufnj auf älteres Ion (= Pon) zurück. Was er für diese Ansicht

(Essai S. 67) vorbringt, hat mich nur z. T. überzeugt. Die Mög-
lichkeit des Abfalls des auslautenden n ist zuzugeben mit Rück-

sicht auf das Vorkommen von nou neben non = lat. non im Haguais

(es durften nicht auch efäoni = enfant etc. herbeigezogen werden).

Ich vermisse bei Fleury den Nachweis dafür, dafs anlautendes /

„par Tassimilation de IV initial ä Xn final" (vgl. Romania XII 344) zu

n werden kann. Cheiila, chems, die er Essai S. 67 zum Beweise an-

führt, sind aus nahe liegendem Grunde zurückzuweisen. Auch
nun = nul, das er ib. S. 51 erwähnt, ist anders geartet. Näher hätte

er wohl gelegen, auf vereinzelte Fälle des Übergangs von anlau-
tendem / zu « in anderen Mundarten und in der Schriftsprache

hinzuweisen. Ich erinnere an frz. niveau, Haut-Maine nejitille, wall. 7ie-

gostrom (= ligustrum nach Grandgagnage). Ich glaube, dafs es sich

in solchen Fällen um Dissimilation oder volksetymologische Bildungen

handelt, eine Annahme, die für 7ion schwer zuzugeben ist. Doch
wie dem auch sei, neben Fleurys Hypothese, wonach no7i auf älteres

Ion, mit Übergang des /in 71, zurückzuführen, scheint mir eine

andere der Beachtung wert. Ich vermute , dafs no7i = 71 -\- on

wie franz. Z'c« = l-\-07i, d. h. ich halte das anlautende n von non

für den konsonantischen Auslaut des unbestimmten Artikels, der

mit dem folgenden Worte {un = homo) sich verschmolzen hat.

Analoga hierzu lassen sich viele anführen. Ich verweise auf frz.
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nomhril (anders erklärt Diez E. W, 1 s. v. ombeh'co das «), poit. (La-

ianne) nemhouril (neben enihoiiril), wall. Jiaviron? (s. Littre aviron),

Haut-Maine nam (frz. haim), Barry naim Blois nhaim und sonst, llle

et Vil. neille (Knopfloch), Mons tiar (arcus), ib. niereson neben
iereson (frz. hen'sso?i), Namur nih-eson, noj'' (auca) s. Horning Grenz-
dialekte (Franz. Stud. V 95), ib. nur' (hora), ne (oculus), nprov. nadü

(1.) st. /la.^ü, neroun neben eroun (frz. h6ron). Vgl. auch Mons
nonk (avunculus), ib. na/i/e (amita), wo nicht sowohl aus dem un-
bestimmten Artikel als aus dem Pron. Poss. das angefügte n sich

erklären wird, u. s. w. Es sei hinzugefügt, dafs gelegentlich wohl
auch wortanlautendes n geschwunden ist, weil man darin falschlich

den konsonantischen Auslaut des unbestimmten Artikels gesehen
hat: wallon. egrimancien st. negrimancien, Morvan aufrage (st. nau^

frage), poit. ousülate neben tiousillate (Laianne). — Non begegnet
nicht ausschliefslich im Normannischen. Bereits G. Paris wies Ro-
mania XII 344 jion und tmi in Bas-Maine nach. Beachte auch
De Chambure Glossaire du Morvan S. 13* la locution „91011 ou Jien

dit" pour on dit est usuelle. Ib. S. 591 7ien fe deu bru = on fait

du bruit etc., S. 599 non dit, 7ion chante, non se dispute. In Mons
wird auch dem Subst. homme ;/ vorgesetzt: vo n^hoinme Sigart

Glossaire S. 263.

D. Behrens.

Y. Etymologisches.

I. Französische Etymplogien.

frz. suie.

Nach Diez EW. IIc v. suie wäre *suga der theoretisch ur-

sprünglichste Typus, auf welchen die romanischen Formen des

Wortes führen. Diese Aufstellung des Meisters ist unhaltbar: Ver-

gleicht man frz. sangsue aus sanguisuga, rue aus ruga, dazu
charrue, laitue, so erwartet man frz. siie, nicht suie. Sicher ist ander-

seits, dafs weder catal. sutje noch südfranzösisch sujo, sugio (s. Mis-

tral, Tresor dou Felibrige), südzyo (Rev. des Patois-Gallo-Romans
II 188) noch endlich das aus einem Vogesendialekt von Littre

citierte seuche sich aus suga erklären lassen. Was jenes seuche

betrifft, so ist die Form durchaus gesichert: ich selbst hörte sces

in St.-Am6 (im südlichen Teil des Vogesendepartements), säts in

Montier, sats in Sonceboz , in der französischen Schweiz. Der
Typus *suga wird nur dem altprov. suga gerecht, welches durch

den Reim mit beluga (s. Raynouard's Lexique) gesichert ist ; auch
Mistral giebt einmal suga. Das Etymon ist nach Diez das ags.

sdiig, zusammengezogen sotg, engl, sooty, vom Substant. sut, wobei
bedenklich ist, dafs die romanischen Formen von einem germani-

schen Adjektiv kommen sollen. Auch fordert das Romanische eine
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Grundform mit ü, nicht mit o. Ich schlage als Etymon das lat.

sücidus, resp. sücida vor. Sucidus wurde zu sudicus um-
gestellt wie ficidum (figidum) aus ficatum zu fidicum; vgl.

Paris Romania VI 132 und Archiv, glott. ital. II 325 A 2, wo über

\ia\. sozio, sudicio aus sucido gehandelt wird. Wie fidicum zu /özV,

so wurde sudicam zu siiie; eine andere lautliche Behandlung er-

gab das von Paris Rom. VII 103 erklärte surge, womit firie fica-

tum zu vergleichen ist. Südfranzösisch wurde sudicam zu südz

wie ficatum zu fedz (vgl. besonders südzyo und fedzye im Patois

von Puybarraud Rev. des Patois Gallo-Romans II 188, i8g). Alt-

"^xoM. siiga mag aus su(d)ca durch Ausfall des d entstanden sein,

vgl. span. /«/§-ö und 7)iielga (medica) Rom. VI 133. Was das öst-

liche sceis betrifft, so darf man dies nicht ohne weiteres gleich südz

setzen. Denn wenn auch im Osten z oder dz nach dem Ton nicht

selten in s oder is übergeht, so wird doch überall, wo ich jenes

stets hörte, Suff, -aticum zu -ez oder -^dz, nicht zu -^ts. Ich

glaube, dafs die Proparoxytona auf — cidus, welche der romanisch-

sprechenden Bevölkerung wenig mundgerecht waren, sich im Osten

eine von der soeben besprochenen verschiedene, allerdings nicht

leicht zu erklärende Umbildung gefallen lassen mufsten. Schon

Diez hat EW. I v. yfac^ö bemerkt, dafs \oihx. fiäche lat. flac cidus

(oder flacidus?) entspricht. Ich selbst hörte zwar nur fias oder

fiats, fidche findet sich jedoch bei Haillant Essai sur un patois vos-

gien II 26 und bei Thiriat La Vallee de Cleurie (Remirement 1869)

S. 428. Auf mucidus ist wohl inoeche „humide" zurückzuführen,

das Thiriat ebenfalls giebt; meuche „humidite, temps des pluies"

findet sich auch in Le Lorrain peint par lui meme almanach mes-

sin für das Jahr 1854. In ähnlicher Weise wurde m. E. sucidus
zu soets. Damit ist it. rancio, frz. rance, aus rancidus, span. sucio

aus sucidus zu vergleichen. Der Übergang von ü zyx ce macht

keine Schwierigkeit : dem frz. riiche entspricht in Sonceboz rcets.

Noch mufs ich erwähnen, dafs nach Philipon (in Cledats Revue

des Patois II 44) in Saint-Genis-les-Ollieres bei Lyon das Wort

souefi für Rufs üblich ist — ein Wort, das sich ebensowenig vom
Diezschen sotg wie i von sucidus ableiten läfst. Ich kann es mir

nur unter der Voraussetzung erklären, dafs das ursprüngliche Patois-

wort durch frz. suif., welches der Ungebildete mit suie verwechselt

haben mag, beeinflufst wurde: oue (phon. ue) entspricht in jenem

Dialekt französischem üi z. B. couere = cuire. Endlich besitzt auch

das Wallonische eine Form mit f süf (Ztschr. IX 596), daneben

nach Altenburg Eupener Programm 1882 S. 20 auch sife, seüve.

Ich sehe in diesen Formen eine Weiterbildung des ursprünglichen

sui'e. Das Wallonische duldet die Lautverbindung üi oder üj' nicht:

f ist vielleicht das verstärkte Hiat-zf aus früherem *smve; vgl. noch

altes steue Ztschr. V 575. Was endlich die Bedeutung von suci-

dus betrifft, so ist gewifs, dafs das Wort in der Vulgärsprache das

.schmierig-fettige" bezeichnet hat.
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frz. courtier.

Als Etymon des französischen Wortes, das noch bei Rabelais

(ed. Barre S. 181, 534) courratier, courratiere lautet, ist das Diez-

sche cüratarius EW. I v. ciira unmöglich: daraus wäre ixz.cüreier

geworden. Die Bedeutung des Wortes in den Patois (s. Littre)

beweist, dafs wir es mit einer Weiterbildung von currere zu thun

haben: in Genf bezeichnet couralier „celui qui perd son temps en
course", in Berry, Saintonge, Picardie ist es gleichbedeutend mit

„vagabond, coureur" ; im Patois lyonnais (s. Puitspelu's Dictionnaire

Etymologique) ist koraii, koratiri „celui ou Celle qui court beaucoup,

qui n'est jamais ä la maison; se dit aussi de celui qui court le

sexe". — Atier ist ein Doppelsuffix, das auch sonst vorkommt, z. B.

in pulsatier, in ferralier in Lyon (s. Puitspelu ib. v. ferrati), wo es

den „marchand de vieilles ferrailles" bezeichnet ; nach Puitspelu

„le Suffixe -ür s'applique plus volontiers au fabricant et -aiier au
marchand." Bei Rabelais (ib. S. 179) finde ich noch clouatier, wo-
raus durch *clouetier cloutier werden konnte: es ist demnach nicht

erwiesen, dafs in dem nfrz. cloutier, über dessen Vorgeschichte Littre

nichts mitteilt, das / einfach eingeschoben sei. Unklar ist mir

allerdings, wie das Doppelsuffix -aiier an den Verbalstamm cour-

angefügt werden konnte. Das Diezsche cüratarius läfst sich nur
retten, wenn man annimmt, dafs frz. ciiratier aus dem Italienischen

curattiere stammt. Aber Alter und Verbreitung des französischen

Wortes spricht dagegen, und auch bei jener Annahme bleibt die

Bedeutung des Wortes in den Patois unerklärt. Dagegen ist, die

Ableitung von currere zugegeben, französische Herkunft des ita-

lienischen Wortes wahrscheinlich: das u der ersten Silbe ist neben
corriere auffällig. Ungewöhnlich ist auch die Verdoppelung des /,

die nach W. Meyer Grundriss I 535 unter Bedingungen auftritt, die

in unserm Wort nicht erfüllt sind.

A. HORNING.

2. Altfrz. pec „Mitleid".

Das Wort pec „Mitleid" ward von Constans im Roman de Thebes,

von Windahl im Vers de le Mort belegt, und nun findet man diese und
andere Beispiele bei Godefroy zusammengestellt (man kann dazu noch
das in Jean Bodels Jeu de S. Nicolas fügen, Bartsch, Chrest.^ 318,5).
Die versuchten Etymologien scheinen mir ungenügend; ich glaube,

dafs es Verbalsubstantiv von peccare „sündigen" ist. Wie peccatiwi

in den romanischen Sprachen von der Bedeutung „Sünde" zu der
von „Schade, Unglück" überging, ist bekannt, s. Tobler, Jahrb. XV
263. Es ist die volkstümliche Auffassung des Unglücks als Strafe

der Sünde (Moliere, Avare, II i: II a fallu, pour mes peches, que

cette passion lui seit venue en tele, u. dgl.), und, wie so oft, ist hier

die Bezeichnung der Ursache auf die Wirkung übertragen worden.
So kam peccatum bei der Klage über Unglück und Äufserung von
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Mitleid zur Verwendung und als Ausdruck des Mitleids selbst, wie

im italien. che peccato! oder wie peccaior in nen^xov. pecaire. Mit

einer nochmaligen Übertragung der Bezeichnung von der Ursache
auf die Wirkung hat aber peccatiim auch die Bedeutung „Mitleid"

erhalten. Ascoli, der Arch. Gloit. I 43, n. 2 von diesem Sinne des

Wortes im Ladinischen und vielen italienischen Dialekten redet,

vergleicht damit vortrefflich die Bedeutungsentwickelung des span.

Idsiima; s. auch Biadene, Studt di Fil. Ro?n. I 266. Besonders ist

es venetianisch und paduanisch in alter und neuer Zeit ; aber auch

toskanisch wurde früher peccato im Sinne von compassione verwendet.

So in den Antiche Rime Volgari, ed. D'Ancona, No. 272, v. 10:

In tua balia so' stato

;

Merze, n' agie pecato;

Che m' äi in tua pregione.

Dgl. ib. 295,49; 362,12; bei Pucci, Son. X der XIX sonei/t, die

D'Ancona in Proptign. XI publizierte ; in den Laude der Disciplinati

von Siena, Giorn. Stör. Lett. Ital. II 276, No. i; bei Gentile Sermini,

Novelle^ p. 7 und 220; bei Pistoia, Sonetti, ed. Renier, 125,1;

366,10; s. auch S. Ferrari, Giorn. Stör. Lett. Ital. VI 371, Anm.
zu 254.

Bei dem diixz. pec mag nun freilich auffallen, dafs es in den
Bedeutungen „Sünde" und „Unglück", welche die Vorstufen bilden

müfsten, nicht nachgewiesen ist; indessen kommt es ja vor, dafs ein

Wort, zu einem bestimmten Sinne fortentwickelt, den ursprünglichen

gänzlich aufgiebt.

A. Gaspary.
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Edouard Montet, La Noble Le^on. Texte original d'apres le manuscrit

de Cambridge avec les variantes des manuscrits de Geneve et de Dublin

suivi d'une traduction fran9aise et de traduclions en vaudois moderne.

Paris, G. Fischbacher, 1888. VI, 95 S. 4°.

Die Noble le^on ist uns in vier Handschriften überliefert, drei derselben

(Genf, Dublin, Cambridge) enthalten das ganze Gedicht, die vierte (ebenfalls

Cambridge) nur ein Bruchstück , nämlich die ersten dreizehn Verse und die

ersten Worte des vierzehnten. Wir erhalten hier einen Abdruck der Cam-

bridger Handschrift, die den vollständigen Text enthält. Die Varianten der

übrigen Mss. werden in wenig praktischer Art hinter und nicht unter dem

Text mitgeteilt und zwar der Art, dafs immer die Abweichungen je einer

Hs. hintereinander angegeben werden, so dafs man sich die verschiedenen

Varianten an mehreren Stellen zusammensuchen mufs. Dem auf der linken

Seite abgedruckten Texte steht auf der rechten Seite die neufranzösische

Übersetzung gegenüber, unter dem Text der linken Seite steht die von

Dr. Chabrand besorgte Übersetzung in die Mundart des Thaies von Queyras,

unter der neufranzösischen Übertragung auf der rechten Seite die von Herrn

Vilielm besorgte Übersetzung in die Mundart des Val Saint Martin. Die

dem Texte vorausgehende Einleitung zertällt in zwei Kapitel : /. De Vepoque

ä laquelle la noble leqon a ete ecrite. II. La forme litteraire et le C07ite7tu

dogmatique et moral de la noble legon. La place qu'elle occupe dans la

litterature väudoise. Es ist bekannt, dafs das Alter des Denkmals Gegen-

stand vielfacher Controverse geworden ist und dafs in dem in dieser Beziehung

so wichtigen Vers 6 die Hss. von Genf und Dublin Ben ha mil e cent an

(Genf anc£) coinpli entieratnent lesen, die beiden Cambridger Hss. aber Ben

ha mil e quatre cent ati (C'^ [Fragment] anz) conipli entierament oder genauer

C^ hat cccc, C 4 Cent, die 4 ist ausradiert, doch läfst sich nach Montet

die Form der Ziffer noch erkennen. Montet erklärt die Cambridger Lesart

für die richtige , die andere als Fälschung und nimmt an , dafs die Noble

le9on in der ersten Hälfte des 15. Jahrh. verfafst worden sei. Selbst wenn

man, was nicht zulässig sei, annehmen wollte, dafs das von den Hss. in Genf

und Dublin gebotene iioo das ganze zwölfte Jahrhundert bezeichne, so sei

doch wegen der deutlichen Anspielungen auf die gegen die Waldenser ge-

richteten Verfolgungen , wegen der in der N. L. ausgesprochenen Lehren,

wegen der in ihr enthaltenen Angriffe gegen gewisse Mifsbräuche der Kirche,

wegen der relativen Vollkommenheit des Gedichtes und aus sprachlichen



328 BESPRECHUNGEN. A. TOBLER, W. MEYER,

Gründen die Annahme ausgeschlossen , dafs das Gedicht mit der Gründung

der Waldenser gleichzeitig sei. Was die Metrik des Gedichtes betrifft, so

nimmt Montet mit Grützmacher Nichtgeltung unbetonter Silben im Verse an,

also plen d' taut für plen de tatit, quatr'' cent für quatre cent. — In einem

am Schlufs des Buches stehenden „Appendice" giebt Herr Montet eine Be-

schreibung der waldensischen Handschrift No. 195 der Bibliothek zu Dijon.

Der Ausgabe der Noble le^on durch Herrn Montet hat Wendelin

Foerster in den Gott. gel. Anz. 1888 S. 753—803 eine aufserordentlich ein-

gehende und lehrreiche Besprechung gewidmet, in der er zu durchaus ab-

weichenden Resultaten gelangt; er kommt zu dem Ergebnis, dafs V. 6 die

handschriftliche Überlieferung die Zahl 11 00 durchaus sichere und dafs die

Aletrik des Gedichtes, wenn man die Zeile nicht gewaltsam ändern wolle, nur

iioo und unter keinen Umständen 1400 zulasse. Auf diesen überaus wich-

tigen Aufsatz nur kurz hinzuweisen , darf ich mich deshalb begnügen , weil

wir eine kritische Ausgabe der Noble le^on von Foerster selbst, und hoffent-

lich in nicht zu langer Zeit, erwarten dürfen.

E. Levy.

Romania No. 68, XVIIe annee, 1888 Octobre und No. 6g, XVnie annee,

1889 Janvier.

No. 68. G. Maspero, Le vocabulaire frangais d^un copte du XIIle
siede. Abdruck eines zum Teil in zwei Handschriften überlieferten franzö-

sisch-arabischen Glossars. Die französischen Wörter sind mit koptischen

Lettern geschrieben und stellen uns z. T. die Umgestaltung dar, die das Fran-

zösische als Verkehrssprache in Aegypten erlitten hat. Beachtenswert ist da-

rin der Mangel von ü und ö, jenes wird ersetzt durch io: liondi, salious, oder

i: milasse, pisaleh = pucelle, oder ouo: boutain = puttain, niol= mula, dieses

durch e : beo = boeiif. Das auslautende j wird als h geschrieben , ist also

verstummt, V wird durch i dargestellt: veiie; al durch 0: zone = jaune,

gedecktes«? durch a: paskhout= episcopus, bale, vard, khlarkh, pyastre. Den
oft schwer entstellten Text hat der Herausgeber mehrfach durch geschickte

Korrekturen zu heilen versucht, doch bleibt auch so noch manches dunkel.

Die Zahlwörter sind zum gröfseren Teil nicht französisch, sondern einer noch

zu ermittelnden anderen Sprache entnommen. W. Mryer.

G. Paris, La Chanson d'Antioche provenqale et la Gran Conquista de

Ultramar. Der Verfasser zeigt die bisher nicht bemerkte Übereinstimmung

des durch P. Meyer 1884 bekannt gemachten Bruchstücks eines provenzalischen

Gedichtes über den Kampf um Antiochia mit verschiedenen Stücken des

grofsen spanischen Sammelwerks und scheidet die Hauptbestandteile aus, die

im letzteren zusammengearbeitet scheinen, aufser der Übersetzung des Wilhelm

von Tyrus, die Chanson von Jerusalem in teilweise von der bekannten ab-

weichender Fassung, eine noch nicht nachgewiesene Version von der Jugend

des Schwanenritters, die Chansons von diesem und von der Jugend Gottfrieds,

eine südfranzösische Dichtung vom Ursprung und den Anfängen der Kreuz-

züge, worin namentlich Golfier de las Tors stark hervorgetreten sein mufs.

(Wird fortgesetzt). A. Tobler.



ROMANIA NO. 68. 32g

M. Wilmotte, Etudes de dialectologie wallonne. In einer sehr ver-

ständigen Einleitung wird die Art besprochen wie Urkunden für die Kenntnis

des Lautstandes einer Zeit und Gegend zu verwerten seien. Der Verfasser

zeigt eine beherzigenswerte Vorsicht, macht auf alle die Sicherheit einer Form

erschütternden Punkte aufmerksam, schliefst auch nicht, wie dies leider so

oft geschieht, die Möglichkeit wirklicher Schreibfehler ohne jeden sprachlichen

Wert aus. Dann giebt er eine auf zahlreiche teils 568 ff. abgedruckte , teils

nicht herausgegebene Urkunden gestützte Laut- und Formenlehre des Lütti-

cher Dialekts im XIII. Jahrh. Ich hebe daraus hervor die Schreibung -ien

für -in S. 558, in der man wohl schon die heutige Aussprache von in sehen

darf, ferner deit = dictus : hier ist also wie im Wallis der ursprüngliche Vokal

bewahrt; ty und c« werden wie im Pikardischen zu c, ca zu ca, wodurch die

Ansicht derer, die im pik. ca, ce einen inneren Zusammenhang sehen, stark

erschüttert wird. Unter den Beispielen für eingeschobenes w sind : ken queti

chen = ke, que, che nicht charakteristisch, sie finden sich auch in Pik., Norm.,

Poit. u. s. w. W. Meyer,

G. Paris, La conitesse Elisabeth de Flandres et les troubadours. Der

Verfasser stimmt Trojel bei, der bei seinem Buch über die Liebeshöfe die

vom Kappellan Andreas als Urheberin zweier Urteile angeführte Gräfin von

Flandern in der 1156 mit Crestiens Gönner Philipp von Flandern vermählten

Elisabeth von Vermandois sieht, und sucht die geschichtliche Grundlage der

Mitteilung zu gewinnen , die man bei Francesco da Barberino nach Raimon

von Miraval über die Bestrafung eines Nebenbuhlers durch einen Grafen von

Flandern findet. Dagegen scheidet er davon die beiden durch Chabaneau zu

jener Erzählung Raimons in Bezug gesetzten Stellen Sordels und Guillems

von S, Didier.

P. Guilhiermoz, Repre'sentation d'iin jeu de Guillaume Cretien en

1506. A. TOBLER.

A. Delboulle, Bouquetin erhärtet die bekannte Ableitung von Stein-

bock (Bock-Stein). W. Meyrr.

L. Shaineanu, Le sens du mot „philosophe" dafis la langue routnaine.

COMPTES-RENDUS: Golther, Die Sage von Tristan und Isolde

(E. Muret). — Zenker, Die provenzalische Tenzone (S. de Grave). — De Saint

Laurent p. p. Söderhjelm (G. P.). — // Contrasto di Cielo d'Alcafiio p. da

G. Salvo Cazzo (F. D'Ovidio). — Poemetto allegorico-amoroso del secolo XV
p. da V. Turri (N. Zingarelli).

PERIODIQUES; Revue d. lang. rom. Juli -Dez. 1887. — Zeitschr. f.

rom. Phil. XI i,, XII i,- 2. — Areh. glott. IX. — Lit. Bl. f. germ. u. rom.

Phil. Jan. - Juni \%%i. Von weiteren kurzen Berichten über Zeitschriften-

artikel sei noch einer S. 631 erwähnt, wo P. M. auf provenzalische männliche

Plurale von prädikativen Adjektiven zurückkommt, die i als Endung zeigen.

CHRONIQUE. Kurze Notizen über F. Vieweg, H. Bordier + und einige

Bücher, darunter Gröber, Grundrifs, Dritte Lieferung ; Scheler, Dictionnaire

d'etymologie fran9aise; Stimming, Girart de Roussillon ; Millet, Etudes lexico-

graphiques ä propos du Dictionnaire de M. Godefroy ; Morpurpo , Detto

d'Amore.

No. 69. P. Rajna, Contrihuti alla storia deW epopea e del romänzo

fnedievale ,VII. Donotnastica italiana e l'epopea carolingia. Der Verfasser
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verwertet als Zeugnisse für Kenntnis des afrz. volkstümlichen Epos in Italien

mit weiser Beschränkung nur solche in ital. Urkunden auftretende Personen-

namen, die aufser in den Chansons de geste nicht auch sonst in Frankreich

seit ältester Zeit üblich waren.

P. Meyer, Fragments du Roman de Troie. Das eine Bruchstück (Ende

des 12. Jahrli.) befindet sich auf der Baseler Bibliothek und ist ein Teil der

Hs., zu welcher auch das von Scheler 1874 bekannt gemachte Bruchstück der

Kgl. Bibliothek zu Brüssel gehört hat. Der Text dieser Handschrift zeigt

viel Ursprünglichkeit im Verhältnis zu dem der Ausgabe. Auf Grund der

Vergleichung von 22 Hss., aus denen der Verfasser die einander entsprechen-

den 20 Zeilen mitteilt , versucht er die Masse der Überlieferung zu sondern

und gelangt zur Aufstellung zweier Familien, deren eine er in zwei Gruppen

zerlegt. Seine Ausführung ist lehrreich ; doch wird man kaum das Recht

haben aus dem Verhalten der Hss. auf einer Strecke von 20 Zeilen gleich auf

dasjenige in den übrigen 30000 zu schliefsen; es wird gleichartige Arbeit

doch mindestens noch an mehreren weiteren Stellen zu unternehmen sein.

Übrigens haben schon die 20 Verse genötigt eine Handschrift als gleichmäfsig

zur einen und zur andern Familie gehörig hinzustellen. Auch ist zu bedenken,

dafs überall nur Sinnvarianten berücksichtigt, solche dagegen, bei denen die

Nominalflexion in Betracht kommt, nicht erwogen sind. Das zweite Fragment

gehört der Pariser Nationalbibliothek , das dritte dem Archiv von Nevers.

L. Shaineanu, Les Jours d'emprunt. Reiche Zusammenstellung

von Versionen (aus der Balkanhalbinsel , den romanischen Ländern , auch

Schottland) der Sage von der Alten, welche in übermütiger Freude über den

Ablauf des letzten Monats der Winterzeit diesen verhöhnt, aber in einigen

von ihm zu seiner Dauer hinzugeborgten Tagen , den letzten rauhen Nach-

züglern des Winters, bestraft wird. Ich möchte wohl wissen, wie der Zu-

sammenhang im einzelnen beschaffen ist , der von dieser Sage zu Gottfried

Kellers entzückendem Gedicht ,,Has von Ueberlingen" (Gesammelte Gedichte,

Berlin 1884 S. 398) überleitet. Wie weit es von jener Sage abliegt, sehe ich

wohl; doch kann ich mich des Gedankens nicht erwehren, es bestehe zwischen

beiden mehr als zufällige Ähnlichkeit. Aus den Samenkörnern, die der Wind
auf das Erdreich des Dichters der „Sieben Legenden" fallen läfst, erstehen

ja, wenn sie überhaupt aufgehen, die Gewächse mit so ungewohnter Farbe,

so besonderem Dufte der Blüten, dafs man an generatio aequivoca glauben

möchte.

MELANGES: P. Meyer, Version anglaise du poeme frangais des

Enfances Jesus Christ. Zeigt, dafs die bei Horstmann S. i gedruckte Dich-

tung eine altfranzösische wiedergiebt, deren Handschriften P. M. Rom. XV 335

kennen, gelehrt hat. — A. Delboulle, estaler, estal. Die Bedeutung „har-

nen" wird aus zwei afrz. Stellen erwiesen , zu denen G. P. weitere hinzulügt.

Man konnte auch Eustache le Moine 1369 und das deutsche ,,stallen" (von

Pferden) anführen. — G. Paris, avoir son olivier couratit. Lehrreiche Er-

örterung von Stellen, wo diese Redensart vorkommt, die der Verfasser für

entstellt hält aus der ebenfalls und älter nachgewiesenen avoir son alevin

courant. Ganz sicher scheint mir der ursprüngliche Sinn nicht, courant ist

nicht recht zutreffend um die Munterkeit der Fischbrut zu bezeichnen, und

Fischzucht ein zu wenig verbreitetes Gewerbe, als dafs mir glaublich erschiene,
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man habe darauf kommen können, zum Ausdruck des Wohlergehens, des

guten Gelingens, -tu sagen: „seine Fischbrut läuft". Eher möchte ich noch

glauben, alevin habe in jener Redensart „junge Zucht" überhaupt (von Rind-

vieh, Ziegen, Schafen) bedeutet, deren weiteres Gedeihen gesichert scheinen

mag, nachdem sie es einmal zum Laufen gebracht hat. — C. Nigra,

bouquetin.

COMPTES-RENDUS: Bartsch und Horning, La langue et la littera-

ture frangaise depuis le IX« siede jusqu'au XIV« siede (G. P. Sehr lehrreich
;

zahlreiche Verbesserungen zu den Texten, zu dem Glossare und zu der gram-

matischen Einleitung; mit Bartsch wird vielfach auch Godefroy berichtigt). —
Bartoli , Storta della letteratura italiana VI l; Delle opere di D. Alighieri

(N. Zingarelli). — Die Pharsale des Nicolas von Verona von H. Wähle

(A.Thomas zeigt, dafs die Handschrift eine der Gonzaga'schen ist, und be-

richtigt mehrfach den Text). — Weigand, Die Sprache der Olympo- Walachen

(E. Picot ; mehrere nützliche Nachträge).

PERIODIQUES. Revue des langues romanes. Januar - Juni i888

(P. M.). — Studj di filologia romanza, Fase. 5 (P. M.), Fase. 6 (E. Muret

und G. P.). — Französische Shidien V1 1, 3. — Literaturblatt 1888 Juli-

Dezember (E. M.). — Giornale storico d. letteratura ital. 25—30 (P. M.). —
Modern Language Notes 1887, I—7 (P. M.). — Revista catalana No. I

(A. Morel-Fatio). Einzelne Nummern des Journal des Savants, der Gott. Gel.

Anzeigen, der Memoires de l'Academie de Belgique (M. W.).

CHRONIOUE. Zahlreiche kürzere Anzeigen von verschiedenartigen

neueren, für den Romanisten mehr oder weniger wichtigen Schriften.

A. TOBLER.

Revue des langues romanes. Tome XXXI, juillet-decembre , 1887,

tome XXXII, janvier- septembre, 1888.

Tome XXXI. S. 317 und 461, tome XXXII. S. 5 und 250. P. Guil-

laume, Istorio de Sanct Poncz. Der Abbe Guillaume, dem wir schon die

Ausgaben von drei Mysterien verdanken [Le mystere de Sanct Eustache, le

mystere de Sanct Anthoni de Viennes und Istoria Petri et Pauli cfr. Litt.

Blatt VI 333 ff. und VIII 528), publiziert hier den vollständigen Text des

Mysteriums von S. Pons, von dem er ein kleines Bruchstück, die letzten 106

Verse, schon in seinem Mystere de Sant Anthoni S. LXXXIV ft". mitgeteilt

hatte. Das Denkmal, ist ebensowie die Istoria Petri et Pauli, im Jahre 1865

von Herrn Bing, dem damaligen Archivar der Hautes Alpes in den Archiven

der Commune Puy-Saint-Pierre (canton de Brian9on) gefunden worden. Es

umfafst 5415 Verse und zerfällt in zwei Teile, d. h. die Aufführung war auf

zwei Tage verteilt. Die Schrift des Manuskripts , das nach Guillaume sehr

wahrscheinlich nicht vom unbekannten Autor selbst, sondern von einem Ko-

pisten herrührt, gehört der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. an. Auf eingescho-

benen Blättern findet sich eine Zähl von Umänderungen und Zusätzen in

anderer Schrift, die jedoch auch dem 15. Jahrh. anzugehören scheint. Diese

Zusätze, die mit vielleicht einer Ausnahme von einer Hand herrühren, hat
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Guillaume am Schlüsse des Textes mitgeteilt, doch ist der erst später hinzu-

gefügte Prolog, allerdings mit besonderer Verszählung, an seiner Stelle belassen.

Der Herausgeber hat die Orthographie der Handschrift treu bewahrt. Er hat

sich absichtlich jeder sprachlichen Anmerkung enthalten weil ,,un romaniste

des plus distingues veut bien se charger de consacrer ä ce sujet special une

etude complete et qui embrassera le groupe tout entier de nos mysteres alpins."

Dagegen hofft er, wenn seine Zeit es erlaubt, ein Wörterbuch herauszugeben,

das alle in diesen Mysterien vorkommenden Wörter enthalten soll. — V. 30

des Prologs ist en vor «oj^r«? einzuschalten. — V. 18 Warum stc? — V. 136

ist der Punkt zu tilgen; vgl. V. 131. — V. 185 Korr. Ay auvy la dolor el

mal. — V. 196 Schreibe mettre. — V. 251 Tilge das Komma; „was hast du

gehört". — V. 301 ist Punkt statt Fragezeichen zu setzen. — V. 332 Korr.

ronjo. — V. 392 ist Punkt statt Fragezeichen zu setzen. — V. 490 Korr.

Que [la] meyson. — V. 935 würde ich hinter atiiiech ein Fragezeichen und

hinter hoste Punkt oder Ausrufungszeichen setzen. Desgleichen V. 941. —
V. 942 ist das Fragezeichen nicht nach perque, sondern nach non zu setzen.

-— V. 943 Setze Punkt statt Fragezeichen nach bens. — V. 967 Korr. s^y

statt ly. — V. 1083 ist das Komma zu tilgen. — V, II 10 Korr. engoysoso?

II 53 Korr. los. — V. 1340 Korr. vos [ay] auzy. — V. 1368 Korr. Que. —
V. 1375 ist Komma statt Semikolon zu setzen. — V. i486 Korr. compaignio. —
V. 1546 ist das Komma zu streichen, V. 1548 Ausrufungszeichen statt Fragezei-

chen, V. 1549 Fragezeichen statt Ausrufungszeichen zu setzen. — V. 1909 setze

Komma nach desola. — V. 2184 ist das Komma zu tilgen. — V. 2188 Korr.

Visitar utt pauc ma tneysonP — V. 2233 Setze Komma statt Punkt und

V. 2234 Ausrufungszeichen nach boiita. — S. 415 Z. 3 Korr. palacium. —
V. 2562 Korr. preouc. -— V. 2567 Korr. D^aspre und tilge das Komma
V. 2566? — V. 281 1 Komma statt Semikolon. — V. 2831 Korr. amare. —
V. 2835 ist Punkt nach cultiiro zu setzen. — V. 2848 Korr. contoursl —
V. 2878 Korr. A statt Los? — V. 2930 Komma statt Semikolon. — V. 3062

YLoxx.punen.— V. 3091 Punkt nach saher.— V. 31 19—21 verstehe ich nicht.

Ist vielleicht V. 31 19 el statt non und V. 3120 Que statt On zu ändern.'' —
V. 3136 Komma nach plus. — V. 3 151 Es ist wohl richtiger nach forto

Punkt und V. 3152 nach intrar Komma zu setzen. — V. 3225 Korr. malanp

— V. 3454 ist Et perque nonr Sens contradit Lojas sare zu interpungieren.

— V. 3510 Tilge das Semikolon; layssar V. 3512 hängt von per V. 3509

ab. — V. 3540 ist nach jfhesus zu interpungieren. — V. 3740 ist das Komma
zu streichen. — 3785 Komma nach rioux. — 3786 ist das Komma zu tilgen.

— V. 3910 Fragezeichen statt Komma. — V. 39 II Schreibe se und setze

Punkt nach demanda ,,wollt ihr, dafs ich ihn euch rufe? Mein lieber Freund,

man verlangt nach euch. — V. 3928 Der Reim verlangt ein Wort auf -io.

Yi^oxx. passio, Part. Perf. von passir, cfr. Mistral passi „faner, fletrir". —
V. 4061 Punkt nach temps und 4063 Komma statt Semikolon. — V. 4140

Korr. Non [te] monstrar. — V. 43 1 5 Komma nach perire.— V. 4457 Komma
nach plasso. — 4460 Schreibe del tot? — V. 4463 Tilge das Komma. —
V. 4479 Korr. entweder dos mes en sa vgl. V. 4503 oder dos orses pauc en

sa vgl. S. 553 Z. 21. — S. 553 Z. 14 Korr. penchos vgl. V. 4421. — S. 553

Z. 3 V. u. Korr. se statt so. — V. 4952 Schreibe desobz. — V. 5108 Kolon

nach sentencio und V. 51 15 Komma nach extimo. — V. 5309 Komma vor
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quäl. — V. 5319 ist Komma nach desert zu setzen, dagegen V. 5322 das

Komma tilgen, wie der oben erwähnte Abdruck des Bruchstücks im S. An-

thoni auch richtig hat. — V. 5357 Komma nach vene, V. 5358 Punkt nach

nocent; dagegen ist der Punkt 5359 zu streichen und De statt A zu setzen,

alles in Übereinstimmung mit dem Abdruck im S. Anthoni. — V. 5408

Korr. fei.

VARIETES. S. 435. Puitspelu, Francais Gratons Cretons ; Ly-

onnais Gratons Griatons. — S. 437 C. C, Sur une fartictilarite de la dc-

clinaison gallo-romane. Im Altfranzösischen und Altprovenzalischen weisen

bekanntlich nur bestimmte Substantiva der lateinischen dritten Deklination,

die sämmtlich Personen bezeichnen , eine auf den lateinischen Nominativ zu-

rückgehende Nominativform auf; dolor virtus, veritas haben ihren alten No-

minativ im Galloromanischen verloren, pastor, imperator, soror, cotnes etc.

haben ihn bewahrt. Chabaneau erklärt dies durch die häufige Verwendung

der letztgenannten Wörter im Vokativ, der mit dem Nominativ zusammenfiel.

Aus dergleichen Ursache haben gewisse "Wörter in der modernen Sprache die

Nominativform bewahrt, sei es dafs die Form des Casus obliq. ganz verdrängt

worden ist , so bei ancetre, sceur, sei es, dafs sie neben der Nominativform

in abweichender Bedeutung existiert, so pastre — pasteur, chantre — chan-

teur. Die gleiche Erklärung hatte , wie Chabaneau später bemerkte (cfr.

S. 618), schon Gaston Paris Romania XI 621 gegeben, wo in wenigen Worten

das Prinzip von dem zusammengefafst ist , was Chabaneau eingehender aus-

führt. Hervorzuheben ist die S. 442 mitgeteilte Erklärung von prov. EN und

N vor Eigennamen. Chabaneau führt es auf den Vokativ do7nne zurück.

Domne vor Eigennamen proklitisch gebraucht wurde zu ne, von dem Ch. nur

zwei Beispiele kennt. Vor folgendem vokalischen Anlaut ward das e von

ne elidiert, also N'Aimerics. Ging dem ne ein vokalisch auslautendes Wort
voran, trat Enclisis ein und das e von ne fiel. Aus Formen wie den = de

ne
, qtien ^= que ne , die man fälschlich = ^£' en, que en ansah, ging die

Form en hervor. Zum Schlufs werden die weiteren Formen nos, enz, na,

non etc., deren Vorkommen durch Belegstellen gesichert ist, zusammen-

gestellt. —• S. 444 C. C. Dominus et Senior, au feminin en provengal. Alt-

prov. mi dons ist aus der Lyrik bekannt. Chabaneau merkt an , dafs es

seit dem 13. Jahrh. mit Bezug auf jede beliebige Frau, auch geringeren

Standes, verwandt wurde und führt als Beleg eine Stelle aus einer von Thomas

publizierten limousinischen Urkunde vom Jahre 1264 an, wo es heifst: per

nom^ de mi doms n'Aiba laucmela, molher Helia Vigier. Für eine gleiche

Verwendung von senher fehlen altprovenzalische Beispiele, doch meint Ch.

dafs modern prov. mos (oder mas) und mise, die allerdings jetzt auch aufser

Gebrauch kommen, auf mos senher und w/ senher zurückzuführen seien. Die

Entwickelung von mos (mas) sei die folgende : mos senher, mossejthe, niossenh,

mossen, mosse, mösse (mdsse), mos (mas). Mosse und niQsse finden sich in

Texten aus dem 15. Jahrh., aber nur mit Bezug auf Männer. — S. 445 C. C,

Sur quelques formes du frangais moderne qu'on rapporte ä l'ancien cas

sujet. Bespricht eine Anzahl Wörter, die dem Anschein nach auf die alte

Nominativform zurückgehen, in Wahrheit aber auf andere Weise zu erklären

sind. Es sind legs (Vermischung von leg, Verbalsubstantiv von leguer, und

lais (les) Verbalsubstantiv von laisser), — rets (auf ein nach retia gebildetes
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retiuni zurückzuführen, was nicht annehmbar erscheint); -- fonds (von einem

neutralen fundus oder von fundiutn , das in latifwidium vorliegt ; letzteres

nicht wohl möglich); — queux (Analogie nach den zahlreichen Wörtern auf -eiix

^ osum; doch wird S. 6i8 Anm. 2 gesagt, dafs es vielleicht besser sei der

Erklärung von G. Paris zu folgen, der queux unter den Wörtern nennt (Rom. XI
621), die im Neufranzösischen die Form des Nominativs, d. h. des Vokativs

bewahrt haben); — vieux (Vermischung von viez (vetus) und vieü (vetulum).

S. 447—456. BIBLIOGRAPHIE. Altfranzösische Bibliothek hrsg. von

Wendelin Förster. Band 7, 9, 10 und 11. (C. C), kurze Anzeigen von Band

7, 9 und 10; zu Band il, Bernhardt, Die Werke des Trobadors N'At de Mons

(cfr. Ztsch. XI 559 und Litt. Bl. 9,308), wird eine lange Liste von Korrek-

turen und Besserungsvorschlägen gegeben.

S. 457. PERIODIQUES. Zeitschrift für romanische Phililogie X, 2 und

3 (L. Constans).

S. 459. CHRONIQUE. .

S. 554—595. L. Lambert, Contes populaires du Languedoc (Fortsetzung)

VARIETES. S. 595—603 Adelphe Espagne, Inscriptions languedocien?ies

contemporaines recueillies ä Montpellier. — S. 603—615 C. C, Notes sur divers

textes. I. Bertran de Born, ed. Stimminf. Dafs 7,4 d'efaiit bleiben konnte,

hatte schon Tobler in der Anmerkung zu der Stelle hervorgehoben. S. 606

Z. 3 ist 9,41 statt 19,41 zu lesen. In Bezug auf die Bemerkungen zu 12,57;

16,17; 16,29; 18,10; 20,19; 31,42 vgl. Suchier, Litt. Bl. I 142— 3. S. 609Z. i.

Die Anmerkung zu 27,42 gehört zu 37,42. S. 611 Z. 11 ist 44 statt 43 zu

lesen. IL Chrestomathie proven^ale de M. Bartsch (4^ edition). S. 612 Z. 6

ist 18,15 statt 18,18 zu lesen und Zeile 15 31, 41 statt 32,2. Anmerkung zu

215,2. Entrecambiadamens steht nicht unter den Varianten. — S. 615— 18 C. C,
Sur une particularite de la decliitaison gallo -romane. Besprechung einer

Reihe von Wörtern, die dem in dem oben erwähnten gleichbetitelten Artikel

Chabaneaus ausgesprochenen Prinzip zu widersprechen scheinen, dafs nur die

Personen bezeichnenden Substantiva der lat. 3. Deklination einen auf den

lateinischen Nominativ zurückgehenden Nominativ haben. Tempeste, poverte,

poeste seien das Ergebnis von *tetnpesta, *pauperta, *potesta, die analogisch

aus den als Acc. Plur. I. Decl. aufgefafsten tempestas , paupertas , potestas

gebildet sei. — Prov. ciu weise auf civem ; civis scheine im Vulgärlatein die

Bedeutung von civitas angenommen zu haben. Frz. cit sei vielleicht als Er-

gebnis einer Vermischung von civitas und civis zu betrachten {civitem, civ'tem,

cit). In der Anmerkung wird unter gröfster Reserve eine zweite Erklärung

frageweise vorgeschlagen. Dürfe man annehmen, dafs *civita, das wie *tem-

pesta gebildet sei, wie ein Städtename behandelt worden sei, und dafs man

auf die Frage ubi, und dann auch auf quo, mit civitae geantwortet habe, wie

man Roniae sagte, dann wäre cit das regelmäfsige Ergebnis des häufiger als

civita gebrauchten civitae. — Prov. serp, ser. Serpens, zu serpes geworden,

wurde v/ie /ames, vulpes behandelt.

—

Falc, drac. Es sei anzunehmen, dak /alco

draco als Formen der 2, Deklination betrachtet worden seien, nach denen man

ein falcus — falcum, dracus — dracutn gebildet habe. — Estrace, preface,

dedicace sind gelehrte Wörter, confesse, suspense, defense, offense substan-

tivierte Partizipien. Den Beschlufs macht ein Erklärungsversuch von prov.

prenhs, obl. prenh. Zu Grunde zu legen sei ein analogisch gebildetes prae-
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gnens statt praegnans
;
praegnens wie sei serpe?is behandelt worden , man

habe praegnes — praegnem dekliniert, aus dem regelrecht prenhs — preyih

entstanden sei.

S. 618—20. PERIODIQUES. Zeitschrift für romanische Philologie X,

Heft 4 (L. Constans).

S. 620—22. NECROLOGIE : Charles Coste. — CHRONIQUE.
Tome XXXII janvier-septembre 1888.

S, 24—39 L. Lambert, Contes populaires du Languedoc (Fortsetzung).

VARIETES. S. 43—45 Puitspelu, Pouacre, polacre, poulacre. Pouacre

^^= podagrum mit Littre. Polacre, das in Lyon ,,Heuchler" bedeutet, pou-

lacre, bei Mistral „sah, pareusseux, faineant"= polaque „Pole" in der En-

dung nach pouacre umgebildet , wie andererseits polaque die Form pouague

für pouacre (Normandie, Berry) bteinflufst habe.

BIBLIOGRAPHIE. S. 46—50 Noulet et Chabaneau, Deux manuscrits

provengaux du XlJ'e siede (C. C). Zusätze und Verbesserungen, darunter

einige von Mussafia. — Eugene Rigal, Esquisse d'une histoire des theatres

de Paris, de 15 18 ä 1635 (J. Brenous). — J. Casalis et E. de Ginoux, Cin-

quante Sonnets et cinq Ödes de Petrarque (Dr. Ch. Saurel).

S. 54—56. CHRONIQUE.
S. 57—76, 127— 145 A. Pages, Notice sur la vie et les travaux de

Joseph Tastu. Tastu (1788— 1849) war ein gründlicher Kenner des Catala-

nischen, Raynouard verdankte ihm manche wertvolle Auskunft über catal.

Wörter, die er im Lexique Roman verwertete. Torres Amat, der Verfasser

der Memorias para ayudar d formar un diccionario critico de los escritores

catalanes, erhielt von Tastu Abschriften von Poesien des catal. Can9oner in

Paris und von Gedichten des Joan Pujol, die in den Memorias abgedruckt

wurden (vgl. Memorias S. XVIII Anm. und die Artikel Avinyö, Dabella,

Farrer, Ferrando, Eigneres etc.). Tastu hat das Gedicht des Joan Pujol über

die Schlacht bei Lepanto mit Kommentar und Anmerkungen herausgegeben

und mit Buchon zusammen eine Notice d'un atlas en langue catalane, manu-

scrit de l'an 1375 'i^ ^^^ Notices et Extraits des mss. de la Bibl. du roi

XIV, iie partie, p. i. Eine gröfsere Zahl weiterer auf catalanische und ca-

still. Sprache und Litteratur bezüglicher Arbeiten sind nicht zum Abschlufs

oder doch nicht zur Veröffentlichung gelangt; so findet sich unter seinen

Papieren der erste Teil einer catal. Grammatik, ein catalanisch-castillanisches

Glossar, ein Diccionari valenciä-castellä, eine Lettre aux eleves de l'Ecole des

Chartes sur l'article lo et l'article el (Tastu bestreitet das Vorkommen von el

als Artikel im Catalanischen und Provenzalischen), eine Sammlung catalani-

scher Sprichwörter, zahlreiche Kopien cat. Denkmäler in Poesie und Prosa,

von denen der Conort des Farrer und einiges von Jordi de sant Jordi gedruckt

ist, Anmerkungen zum Poema del Cid u. a. m.

S. 93—97 C. C, Une chatison inedite de Peire Vidal. Von Anmer-

kungen begleiteter Abdruck des nur in der Hs. a enthaltenen Gedichtes „Son

ben apoderatz" (B. Gr. 364,45), das in der Bartschschen Ausgabe der Gedichte

Peire Vidals fehlt. Die Überlieferung ist vielfach verderbt. V. 38 Guidatz

verstehe ich nicht ; vielleicht jutjatz ? — V. 40 hätte einer erläuternden An-

merkung bedurft. — V. 61 würde ich vostra korrigieren. — V. 62—3 El finz

pretz me>itaubutz Mi fai seinhlar sabenc Tot autre joi. ^ Dazu Anmerkung:
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„Korr. falbenc (pdle)V' Vgl. aber Falsas que fan ric joi sebene Mahn

Werke III 26 Z. 8 v. u. — V. 64 Setze Semikolon nach veno und korrigiere

M'estan al V. 66. — V. 78 Ist vielleicht es taratz zu schreiben ? Tarar

fehlt bei Raynouard , aber Mistral hat tara. Doch bleibt mir der Sinn der

Tornada auch so noch unklar.

S. 97 Anm. teilt Chabaneau eine Korrektur zu Peire Vidal ed. Bartsch

9,53—54 mit. 12s sei zu lesen: Bels Senibeli, Said e So Arn per vos et AUo.

Es handele sich um das Gebiet von Sault in Languedoc und um die Schlösser

Son und Alion.

S. 98—lOl C. C, Delix Retroensas inedites. I. Guilhem Evesque,

Joglar d'Albi „Valors e beutatz e dompney" (B. Gr. 215,1), nur in Hs. C er-

halten. V. 25 ist Komma nach siiy zu setzen, desgleichen V. 31 nach prezan.

2. Joan Esteve, Cossi moria (B. Gr. 267,5) '^'^'^ i^^ H^- C. —V. 36 Komma nach

er. — V. 44 Tilge das Komma; non — cofessatz ist Objekt von inenatz. —
V. 70 Komma nach Pavors und V. 88 nach Honors.

'— V. 97 Schreibe Lo-

dev'al mens, oder ist zu korrigieren, da „wenigstens" hier nicht gerade gut

am Platze scheint ?

VARIETES. S. 102 C. C, ü Ordre de San Macari. Raimon de Cornet

braucht (Noulet et Chabaneau, Deux Mss. S. 98 V. 19) die Redensart far

Forde de san Macari in erotischem Sinn = far lo rnestier V. 30. Chabaneau

möchte darin eine Anspielung auf ein Ereignis aus dem Leben des Heiligen

sehen, doch scheint mir die angeführte Erzählung der Legenda aurea: Macarius

.... intravit dormire in monumejitum tibi sepulta erant corpora paganorutn

et extraxit unum corpus stib caput siuim tanquam pulvinarium" kaum zur

Erklärung jener Redensart dienen zu können. — S. 103 C. C, Sur le vers

1730 de Flamenca. Der in diesem Verse erwähnte seiner d^Alga sei ein

Mitglied des Hauses Roquefeuil gewesen, vielleicht Arnaud de Roquefeuil,

der 1228 Beatrix d'Anduze heiratete. — S. 103 C. C, Sos = sum. Nur im

Gedicht von Peire Milo ,,Aissi m'aven" (B. Gr. 249,1) belegt und durch den

Reim gesichert. Auf die Form hatte schon Harnisch, Altprov. Praesens- und

Imperfect-Bildung S. 34 aufmerksam gemacht.

BIBLIOGRAPHIE. S. IC4—6 Felix Gras, Le Romancero proven^al.,

Auguste Toures, Les Grilhs (A. G.). — CHRONIQUE.
S. T09—127 C. C, Cinq Tensons de Guiraut Riquier. Die hier mit-

geteilten fünf Tenzonen fehlen in der Ausgabe der Gedichte dieses Troubadours

im 4. Bande von Mahn "Werke d. Troub. — No. i V. 23. Der Artikel darf

doch wohl nicht fehlen. Korr. del bela razo. Wegen des enklitischen Gebrauches

des weibl. Artikels im Obliq. vgl. No. IV 40 al donzela aytal dizez viltat und

Litt. Bl. VIII 229. — V. 48 Korr. N071 und Komma nach V. 49 statt nach 48?—
V. 72 Scheint mir die in der Anmerkung vorgeschlagene Schreibung c'o not-

wendig zu sein. — No. II V. 2 Ich würde das handschriftliche fas nicht an-

tasten. — V. 20 Chabaneau scheint mir mit seiner Ansicht, dafs Guiraut sich

in dem verloren gegangenen Teil des Gedichtes darüber beklagt haben müsse,

dafs Bofilh ihn dutze , nicht das Richtige getroffen zu haben , denn einmal

dutzt Guiraut den Bofilh auch, und zwar zuerst, und zweitens scheint doch aus

V. 31 hervorzugehen, dafs Guiraut Bofilhs Verhalten gegen seine Dame ge-

tadelt habe. — V. 26 Parlar giebt keinen befriedigenden Sinn. — S. 32

Schreibe wo'«. — V;»48 Car ab ton piis nCen (sc. de man saber) es cazutz us
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paus. Pus ist unverständlich; Chabaneau bemerkt in der Anmerkung: „Korr.

pres (pretz)P"; aber das giebt doch auch lieinen Sinn. Dürfte man vielleicht

US korrigieren und das Wort in der Bedeutung „Umgang" nehmen, die usatge

bei Guir. de Bornelh (M. W. I 185 Z. 19) hat? — No. III Trebalhatz, das

in jeder Strophe, aufser in der ersten und zweiten, und in der Tornada

wiederkehrt, scheint ein Senhal zu sein, mit dem die beiden Dichter sich

gegenseitig benannten. In der Tornada liest Chabaneau zwar Trebalhar, aber

der Abdruck bei Seibach (Ausg. u. Abh. 57,124) hat, wie Chabaneau selbst

hervorhebt, trebalhat. Ist diese Annahme richtig, so mufs natürlich die Inter-

punktion demgemäfs geändert werden. — No. IV V. 11— 12 Ich möchte vor-

schlagen zu lesen : Que can reniir — lo cor tot ?n'en resplan — Sa

gran beutat, eu son pus amoros. — V. 28 Korr. E ten und tilge das

Komma V. 27. — No. V V. 7 Komma nach cove. — V. 1 5 Komma nach

re. — V. 1 6 Schreibe l'autra. — V. 1 7 Dieu prec gu'amor vos aya P —

-

V. 23 Korr. estau vgl. V. i. — Zum Schlufs giebt Chabaneau eine Liste der

in den Gedichten Guiraut Riquiers genannten Persönlichkeiten und bringt bei

dieser Gelegenheit das Gedicht „D'un sirventes far mi sia Dieus guitz" von

Guilhem de Mur (B. Gr. 226,2) zum Abdruck. V. 12 scheint ses nicht zu

passen; korr. ab? — V. 35—6 Korr. Dels tortz qti'a fa[itz sera del tot]

guanditz Ab que [fassa veraj confessio P — V. 38 . . . [si laij pren passioP

S. 146—167 Pierre Vidal, Docutnents sur la langue catalane des an-

ciennes comtes de Roussillon et de Cerdagne (Fortsetzung). 14 Nummern aus

den Jahren 1318— 1320.— S. 147 Z. 3 Korr. e statt de. — S. 147 Z. 10 Tilge das

Komma nach torr. — S. 148 Z. 2 Korr. qui ques statt quis que P — Ib. Z. 11

Tilge das Komma nach Opou und desgleichen Z. 14 nach enant. — S. 149

Z. 19 Schreibe l'a u fer. — Ib. Z. 27 Tilge do.s Komma vor cor. — Ib. Z. 34

Ergänze [quej vor cridara. — Z. 150 Z. 3 Komma nach die. — Ib. Z. 4

Tilge das Komma vor a?nont. — Ib. Z. 5 Schreibe s'enten. — Ib. Z. 1 1 Korr.

ni robes statt tnes rüdes P vgl. Z. 6 und 8. — Ib. Z. 32 Korr. Universität

(Druckfehler). — S. 151 Z. 17 Korr. lo dit rech (Druckfehler). — Ib. Z. 26

Korr. o statt a. — S. 152 Z. 6 Korr. dels canals. — Ib. Z. II Korr. aquel a

lur. — Z. 153 Z. 24 Schreibe s'aga und setze Komma vor sotz in der fol-

genden Zeile. — S. 153 Die Anmerkung 6 gehört zu S. 154 Z. I. — S. 154

Z. I Schreibe dessahorr. — Ib. Z. 25 Tilge das a vor conseguira. — Ib. Z. 30

Tilge das Komma nach terra. — S. 155 Wozu gehört die Anmerkung i? —
Ib. Z. 27 Korr. E que la dita crida no crit; für la crida vgl. S. 149 Z, II

S. 156 Z. 7 und 21. — S. 156 Z. 2 Korr. statt eP - Ib. Z. 3 Das hand-

schriftliche feyte durfte bleiben. — Ib. Z. 15 Korr. aura statt ama und dir

statt dit. — Ib. Z. 36 Tilge das Komma nach empero und ebenso in der fol-

genden Zeile nach roba. — S. 157 Z. 9 Tilge das Komma vor del. — S. 158

Z. 14 . . . de deute. E si es feyta. — Ib. Z. 35 Ergänze [havut] vor ho} —
S. 159 Z. I Tilge das Komma nach oltre. — Ib. Z. Ii Korr. preu. — Ib.

Z. 30 Komma vor si und nach Z>« und korr. sien statt sieu. — S. 160 Z. i

Korr. redem statt redunP — Ib. Z. 6 Tilge das Komma. — Ib. Z. 33 Schreibe

que sia.— S. 161 Z. 15 Schreibe e?icorporades. — Ib. Z. 34 Korr. es general.—
S. 1 62 Z. 8 Korr. aytals. — Ib. Z. 1 2 Korr. sol . tro statt tro sol. — Ib. Z. 24

Komma nach ensems, — Ib. Z. 30 Ergänze [dej vor L. Ibr. amont. — Ib. Z. 31

Nach dem ersten cc. Ibr. fehlt die Angabe des zu zahlenden Betrages. — Ib.

Zeitsclir. f. roni. riill. Xlll. 22
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Z. 33 Der Satz ist unvollständig ; vielleicht ist non statt on zu ändern und cor

und der Geldbetrag zu ergänzen. — S. 163 Z. 10 Korr. enclosaP — Ib. Z. 14

Schreibe hens e. — Ib. Z. 16 Korr. pogues. — Ib. Z. 26 Setze Komma vor

clergue. — S. 164 Z. 3 Schreibe sotzmes. — Ib. Z. 4 Korr. sos. — Ib. Z. 22

Komma vor per. — Ib. Z. 27 Korr. manera. — Ib. Z. 30 Schreibe accap-

tador, ab. — S. 165 Z. 26 Schreibe Hai comde. — S. 166 Z. 26 Schreibe m^es-

tablesch.

S. 167— 170 V. Lieutaud, Ordonnance inunicipale de Digne sur les reves

(impots indirects), 25 7nai 1424.

S. 171—2 C. C, Chanson inedite du troubadour Peire del Vern. Pu-

blikation des einzigen von diesem Troubadour, und zwar nur in der Hand-

schrift R, erhaltenen Gedichtes. Chabaneau meint, dafs Vern höchst wahr-

scheinlich mit dem Städtchen Vergt im Arrondissement von Perigueux zu

identifizieren sei. — V. 12 ist um eine Silbe zu lang. Der Text ist verderbt;

Chabaneau meint, dafs der vorhergehende Vers ausgefallen sei. Vielleicht

fehlt das Ende von V. 11 und der Anfang von V. 12, so dafs zu schreiben

wäre

:

E non dezir ....
.... can pes de vos.

V. 25 hat ebenfalls eine Silbe zu viel ; ist vielleicht a für talan zu korrigieren .''

Letzteres könnte fälschlich vom Kopisten aus der vorhergehenden Zeile her-

iibergenommen sein. — V. 28 würde ich lieber einen Punkt setzen. — V. 29

Korr. Korr, Eu? — V. 33 Korr. seri'euP — V. 38 Korr. per o mai's non

volria P

S. 182— 195 und 209—33 C. C, Parnasse provengalpar le P. Bougerel,

pretre de V Oratoire (Fortsetzung und Schlufs). Alphabetisches Verzeichnis

der der Provence im engeren Sinn angehörigen Autoren, die in ihrem Idiom

geschrieben haben, von 1500— 1800. Chronologisches Verzeichnis der anonymen

Werke aus der gleichen Gegend und der gleichen Zeit.

VARIETES. S. 195— 196 C. C, Deux anciennes chansons pro-vengäles.

Zwei von Renier, Miscellanea Caix-Canello S. 283 und 286 und von Gröber,

Zeitschrift XI 384 (No. 12) und 388 (No. 26) publizierte Lieder werden hier in

reinprovenzalischer Rekonstruktion mitgeteilt. — S. 196—7 C. C, Sur un

vers dti roman d^Alexandre. V. 147 der Redaktion in Zehnsilbnern lautet

:

Li plus ardiz vosist estra en um fort. Paul Meyer hatte fort „Heu fortifie"

gedeutet ; Chabaneau verwirft die Deutung, weil das Wort in einer o-Tirade

steht. Er deutet fort = furnum, was auch sonst belegt ist, und verweist auf

fort (diurnum), ant (annum) etc. — S. 197—98 Puitspelu, Lyonnais huguo
S. 198, Puitspelu, Lyonnais echantillon, chenevotte.

S. 199—217. BIBLIOGRAPHIE. Felix Kalepky, Bearbeitung eines

altprovenzalischen Gedichtes über den heiligen Geist (E. Levy). — A. Thomas,

Poesies completes de Bertran de Born (C. C). — Carlo Merkel, Manfredi I e

Maufredi II Lancia (C. C).— H. Sternbeck, Unrichtige Wortaufstellungen und

Wortdeutungen in Raynouards Lexique Roman (C. C). — S. Schopf, Beiträge

zur Biographie und zur Chronologie der Lieder des Troubadours Peire Vidal

(C. C). — Charles Durand, Le livre de vie de la ville de Bergerac (C. C). —
Bartsch, La langue et la litterature fran^aise depuis le IXe siecle jusqu'au

XVIe siecle (C. C). — Karl AVarnke, Die Lais der Marie de France (C. C).

S. 218—20. CHRONIQUE.
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S. 134 -42 L. Lambert, Contes populaires du La^iguedoc (Fortsetzung).

VARETES. S. 286— 8 E. Trojel, Sur le Chevalier- Raembaud, de Fran-

cesco da Barberino. Der Raembaud, von dem nach Francesco da Barberinos

Angabe Raimon de Miraval berichtet hat , dafs er von einem Grafen von

Flandern in grausamer Weise getödet worden sei , weil er in Gegenwart der

Gräfin geseufzt habe , sei mit Gautier de Fontaines zu identifizieren. Vgl.

Gaston Paris, Rom. XVII 591 ff. — S. 289—92 Puitspelu, Le peuplier dans

les langues romanes.

S. 292—316. BIBLIOGRAPHIE, Gaston Paris, Manuel d'ancien fran-

^ais (F. Castels). — Gaston Paris, Les parlers de France (Castets). — Millet,

Etudes lexicographiques sur l'ancienne langue fran^aise ä propos du Diction-

näire de Mr. Godefroy (C. C). — Piat, Istori causido döu Gulistan de Sadi,

revira döu persan (C. C).

S. 316—20. CHRONIQUE.
S. 321—32 E. Nadaud, La parahole de Venfant prodigue en patois An-

goumoisin.

S. 333—359 Pierre Vidal, Melanges d'histoire de litterature et de Philo-

logie catalane. I. Une bibliotheque lullienne ä Perpignan vers I435' Liste

Raimon Lullscher Werke auf einem losen Blatte in den Archiven der Pyrenees-

Oricntales. Unter No. 3 wird aufgeführt: Item un altre (sc. libre) apellat

Blanquerna. Nach Vidal ist diese Form wahrscheinlich die richtige; vgl.

Baist, Zeitschrift III 90 ff. — //. Note sur Vaticien theätre catalan, ä propos

d'un fragment de tnystere du XI V^ siede. Das mitgeteilte Bruchstück ge-

hört dem Mystere de la Passion an. Es sind 18 Verse aus einer Rede des

Herodes. Chabaneau teilt in der Anmerkung die Rolle des Herodes nach

Hs. 4232 nouv. acq. der Bibl. nat. mit. — ///. Exercice de vers des dernieres

annees du XIV^ siede. — IV. Fragment de poesie de la ßn du XI V^ siede.

Vers 4 wird El und V. 7 Non zu lesen sein. — V. Cant de amor. — VI.

Canso. — VII. Canso. V. 3 Corratge giebt einen guten Sinn und braucht

nicht geändert zu werden. V. 4 Korr. trobau lo oder trobar Veu (= lo tro-

bareu) F — VIII. Pharaphrase profane du Cantique de Simeon. Mit V. 5

beginnt eine neue Strophe. — V. 9 ist sou zu schreiben. — IX. Cobla esparsa.

Ist vielleicht eine Lücke nach V. 4 anzunehmen ? — j^. Maxime morale. —
XI. Paraphrase du „ Le Pater noster" V. 15 hat eine Silbe zu viel.

Korr. Defen und setze Komma nach desegualtat. — V. 24 ist ebenfalls um
eine Silbe zu lang. Korr. d'elles. — V. 27 Es fehlen 2 Silben; korr. Hages,

[senyor], pietat F — V. 32 Der Reim verlangt -ira, korr. also fallira. —
V. 35 Komma nach llum. — V. 36 Korr. lans. — V. 43 Der Reim verlangt

ein Wort auf -eu ; ergänze [en breujF — V. 44 und 45 bilden zusammen den

vierten Vers der Strophe. Das Reimwort ist vielleicht trespua; für traspuar

vgl. Romania XV 219 V. 1604. — V. 46—49 verstehe ich nicht; ist der Vor-

schlag zu gewagt V. 46 nua für cruha zu setzen (nua de peccat ,,rein von

Sünde"), V. 47 En für De und V. 49 Don statt DeP Virginitat müfste dann als

verge synonym betrachtet werden. — S. 355 Anm. 2 Fist und Jurist, escampist

sind doch durchaus nicht gleichartig. — V. 67 hat eine Silbe zu viel. Korr.?

— V. 70 In llamant steckt doch wohl ohne Zweifel der Eigenname Haman. —
V. 74 Reimschema der Strophe ist ababbccb. Es fehlt also, da et :=^h ist,

die Anfangszeile der Strophe. — V. 76 ist um eine Silbe zu kurz und sollte

22*
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auf -et reimen. Wie ist zu korrigieren? — V. 77 hat eine Silbe zu viel und

ist unklar; korr. En public com en secretP — V. 80 Zehnsilbig statt sieben-

silbig; korr.? — V. 81 Der Reim b ist = o, also mufs teniptacio augenschein-

lich das Schlufswort des zweiten Verses der Strophe bilden: der dritte Vers

ist ausgefallen ; wie der erste und zweite Vers zu rekonstruieren sind, sehe

ich nicht. — V. 83 Eine Silbe zu viel. Tilge Vos oder que? — V. 87 Der

Reim verlangt al. — V. lOo Zwei Silben zu viel. Tilge fa und lesP —
V. 105 Nach diesem Vers ist ein Vers auf -eta ausgefallen. — V. Ili Komma
nach nia. — XII. Feuület d'un tnanuscrit des premieres annees du XIV^
siede.

S. 360—409 C. C, Le Romanz de Saint Fanuel (Schlufs).

S. 410—430 Peire Vidal, Documents sur la langue catalane des anciens

comtes de Roussillon et de Cerdagne (Fortsetzung^. 12 Nummern aus den

Jahren 1320— 1323. — S. 411 n. I Mentre heifst nicht „pourvu que"

sondern „so lange als". — S. 413 Z. 9 Korr. El quäl balle; el als Artikel

kehrt wieder S. 414 Z. 4. — S. 414 Z. 9 Schreibe mahestres. Cant als ....

— S. 415 Z. 20 Korr. pera statt paretzP vgl. S. 413 Z. 26. — S. 416 Z. 14

Schreibe nostra letra. — S. 418 Z. i Schreibe savi statt Savi. — S. 419I. Z.

Korr. entrel. — S. 421 Z. 21 Korr. aquestes (Druckfehler). — S. 422 Z. 24

Ays verstehe ich nicht. Korr. dies? — S. 423 Z. 5 fehlt das Subjekt. —
Ib. Z. 9 Tilge de. — Ib. Z. 10 Tilge en'r — Ib. Z. 20 Korr. dos für did. —
Ib. Z. 23 Schreibe qu'ey und ya ir. — S. 425 Z. 13 Korr. e no plus. —
S. 426 Z. 3 Tilge das Komma nach ferr. — S. 428 Z. 17 Korr. blat [e] totes.

— Ib. Z. 31 Korr. Miquel e aquels. — Ib. Z. 34 ist das Komma nach Font

statt nach Jacme zu setzen. — S. 430 Z. 18 Komma nach alqunes.

S. 431—452 Louis Castets, Prose Latine attribuee ä Pierre de la Vigne.

Neudruck eines von du Meril in den Poesies pop. lat. du moyen äge S. 16311.

und von Huillard-Breholles in der Vie et correspondance de Pierre de la Vigne

(pieces justicatives) nach der Hs. 202, fonds Notre-Dame, der Bibl. Nat. edierten

Gedichtes, unter Herbeiziehung des in der Hs. 351 der Bibl. de l'Ecole de

Medecine in Montpellier erhaltenen Textes.

BIBLIOGRAPHIE. S. 463—66 A. Boucherie, Le Roman de Galerent

(L. Constans). — S. 466—8 Noulet, Oeuvres de Pierre Goudelin (C. C).

S. 468—472. PERIODIQUES. Zeitschrift für romanische Philologie

XI, I, 2, 3 (L. Constans). — CHRONIQUE.

E. Levy.

Giornale Storico della Letteratura Italiana. Anno VI, Vol. XII,

fasc. 3.

L. Frati, Notizie Biografiche di Giov. Batt. Refrigerio. Er war aus

Bologna, Schüler von Baptista Mantuanus, ward Sekretär der Kommune in

seiner Vaterstadt, stand dann in gleicher Eigenschaft in Diensten des Con-

dottiere Roberto da S. Severino, mufste 1488, in eine Verschwörung gegen

Giovanni Bentivoglio verwickelt, aus Bologna entfliehen und scheint in Mai-

land bei Lodovico Sforza gestorben zu sein. Die wenigen schlechten Poesien,
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die von ihm sich erhalten haben, sind teils burleske Sonette, teils Lobgedichte,

besonders solche auf Roberto da San Severino, wegen deren ihn Pistoia nicht

mit Unrecht verspottete. Mehreres hat Frati abdrucken lassen. Die Inter-

punktion in dem Sonett p. 331, v. 7 f. ist falsch, dsgl. in dem latein. Briefe

p. 332, Z. 6 und 15; anderswo kann man an richtiger Wiedergabe des Textes

zweifeln. S. 327 Z. 10 f. ist die lateinische Briefstelle seltsam mifsverstanden.

A. Medin, Documenti per la Biografia di Poggio Bracciolini, meist

aus dem florentinischen Staatsarchiv. Zuerst mehrere Katastereintragungen,

welche über den FamiHenstand und die Vermögensverhältnisse Aufschlufs

geben, wobei man manche Widersprüche in den Altersangaben der Personen

bemerken kann. Dann Regesten einer Reihe von notariellen Dokumenten,

die Poggio betreffen, besonders über zahlreiche Ankäufe von Land und Häusern

in Terranuova und Florenz (zwischen 1428 und 1456), die seinen Wohlstand

beweisen. Seine Tochter Lucretia erhielt (1456) die für jene Zeit recht be-

deutende Mitgift von 1400 Goldflorins (p. 360). Ferner ein Brief Poggio's an

Cosimo de' Medici, aus Rom vom 31. März 1446, der einzige von ihm be-

kannte in Vulgärsprache, der Beschlufs der Signoria über seine Wahl zum

Kanzler, ein Brief mit Notizen über Poggio, von ungenanntem Verfasser, aus

der Korrespondenz der Brüder Salvini, und das Datum von Poggio's Bestat-

tung (i. Nov. 1459), sowie das von der seiner Gattin aus dem Libro dei morti.

— Ob dem in der einleitenden Bemerkung gerühmten Wilmanns mit dieser

Publikation ein grofser Gefallen geschieht, weifs ich nicht.

E. Percopo, Laudi e Devozioni della Cittä di Aquila, Fortsetzung

(no. XXVIII—XXXVI).

VARIETA: A. Gaspary, Ancora sulla lettera del Boccaccio a Fran-

cesco Nein, sucht nochmals darzuthun, dafs Boccaccio's Reise nach Neapel

erst 1362 stattfand. — G. Borghini, Un codice del Filelfo nella Biblioteca

Malatestiana, giebt genauere Nachricht von einer Hs. von Filelfo's Epigrammen

De locis et Seriis in der Bibl. Malatestiana in Cesena, welche die ersten 4

Bücher enthält, und eine Aufzählung der Gedichte des l. Buches, welches in

der Hs. der Ambrosiana fehlt, und das daher Rosmini verloren glaubte. —
A. Saviotti, Torquato Tasso e le Feste Pesaresi del 1574, publiziert einen

langen Brief Tiberio Almerici's an seinen Vetter Virginio Almerici vom

28. Febr. 1574, über die damals in Pesaro stattgehabten Feste, bei denen

auch Torquato Tasso anwesend war, wo sein Aminta gespielt ward, und wo

er mit Mazzoni, Bernardino Pino und anderen Literaten eine Anzahl Ge-

spräche über beliebte akademische Fragen führte. Das Schreiben , welches

Serassi erst nach Abschlufs seiner Tasso-Biographie kennen lernte, ist wichtig

für Bestimmung des Datums jenes Aufenthaltes in Pesaro, und interessant

wegen des Zusammenhanges jener Gespräche mit Tasso's Dialogen.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA : G. Zannoni, I precursori di Merlin

Cocai (Vitt. Rossi ; diese Recension enthält umfangreiche Notizen und Unter-

suchungen über die Spuren des macaronischen Lateins in älterer Zeit, in der

goliardischen Dichtung, in den französischen Farcen, Sermonen, etc., über die

Persönlichkeit Tifi Odasi's, und über die Chronologie der macaronischen

Poesien zu Ende des 15. Jahrb.).

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO.
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COMUNICAZIONI ED APPUNTI : Fr. Flamini, Nuovi Appunti sul

Driadeo d'Amore, entscheidet definitiv die Frage der Autorschaft zu Gunsten

Luca Pulci's, da, wie er fand, die meisten Hss., manche älter als der Druck,

das Gedicht Luca ausdrücklich beilegen, und keine Luigi. Wenn alte Aus-

gaben den Namen des berühmteren Bruders bieten , so war das buchhändle-

rische Spekulation. — Fr. Novati, Tener Vatiguüla fer Id coda ; lo Stultus

Sapiens, führt eine altfranz. und zwei alte italienische Stellen an für die Ver-

wendung des Bildes vom glatten Aalschwanz für leicht entschüpfende Dinge,

und vergleicht mit dem Namen des Stultus sapiens, den sich der Verfasser

der Proverbia que dicuntur super natura fetninarum beilegt, das sot sage

in einem Verse des Durmart, indem er in diesem sotsage eine Farcenfigur nach

Art des späteren hadin vermutet.

CRONACA.
A. Gaspary.



Neue Bücher.

E. Monaci, Crestomazia italiana dei printi secoli con prospetto delle flessioni

gramtnaticali e glossario. Fasel. 8". VI, 184 SS. Cittä di Castello:

S. Lapi editore, 1889. Prezzo 5 lire.

Der erste Teil der überaus wichtigen Sammlung von altitalien. Texten

und gröfseren Abschnitten aus den alten ital. Sprach- und Litteraturdenkmälern

in chronologischer Anordnung, originalen latein. Aktenstücken mit ital. Sätzen,

Inschriften, Briefen, Prosaschriften und Gedichten aus allen Gebieten Italiens,

reicht bis etwa zum Jahre 1264, und gewährt in seinen sorgfältig nach den

Hss. mitgeteilten Texten , in den Varianten zu Denkmälern , die in mehreren

Hss. überliefert sind, und in kritisch behandelten Textstellen ein Hilfsmittel

für das Studium der ital. Sprachentwickelung in litterarischer Zeit sowie der

ital. Litteratur vor Dante, wie wir es noch nicht besitzen, weder in betreff

der Reichhaltigkeit, noch bez. der Genauigkeit derWiedergabe der hss. Über-

lieferung. Wieviel das auch durch die typographische Anordnung sowie den

klaren Druck sich auszeichnende Buch bietet, ist schon daraus ersichtlich,

dafs dem gemeinhin an die Spitze von Sammlungen altitalienischer Texte ge-

stellten Contrasto des Cielo dal Camo nicht weniger als 45 Nummern voran-

gehen, an der Spitze, die auch im „Grundrifs" (S. 435) von mir erwähnte

Urkunde mit einer Zeugenaussage in ital. Sprache vom Jahre 960, drei Num-

mern aus dem 11., zehn aus dem 12. Jahrh. u. s. w. Wegen zahlreicher, un-

verkennbarer Italianismen durften vielleicht sogar das bekannte Gedicht auf

Pippins Sieg über die Avaren vom Jahre 796 und die Versus de Verona aus

dem Anfang des 9. Jahrh., sowie Stücke aus der als Autograph betrachteten

Chronik des Benedict von S. Andrea (um lOOO) in einem Buche, wie dem

Monacis, einen Platz verdienen, da teils durch das Metrum, teils durch die

Schreibung auch hier ganze Reihen ital. Wörter, und italienischer Laut-

entwickelungen (1, n, z = tj, ital. Diphthonge, ital. Deklinations- und Kon-

jugationsformen u. s. w.) sich erkennen lassen ; — die ital. Sprachentwickelung

würde so an ein und derselben Stelle in gewissen Zügen noch ein paar Jahr-

hunderte weiter zurückverfolgt werden können. Möge der zweite Teil recht

bald folgen, damit das Buch , das dem Studium des Italienischen die erheb-

lichste Förderung verspricht, recht bald im Sinne des Herausgebers allseitig

benutzt werden kann.
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Letture italiane H. Poeti antichi e moderni. Scelta corredata di note da

Thor Sutidby. Copenhaghen, 1889, Libieria Gyldendal. S*^. VI, 1330 SS.

Der Sammlung ging eine Auswahl von Prosatori del secolo XIX voran.

Das vorliegende Buch ist die reichhaltigste Auswahl von Proben der ital.

Dichtung, die vorhanden ist, und durch seine überlegte Auslese von Gedichten

und Stücken aus gröfseren Dichtungen (abgesehen von dramatischen) zur Veran-

schaulichung dessen , was in der Litteraturgeschichte behandelt zu werden

pflegt, trefflich geeignet. Das 13. Jahrh. ist durch 34, das 14. durch 20, das

15. durch 24, das 16. durch 30, das 17. durch 15, das 18. durch 17, das 19.

durch 31 (mit Carducci, Rapisardi u. a.) Namen vertreten. Die Anordnung

ist die chronologische. Die besten Ausgaben sind zu Grunde gelegt, seltnere

und schwierigere Wörter erklärt ein Anhang. Der Druck läfst hinsichtlich

der Korrektheit nicht zu wünschen übrig.

La Storia di Apollonio di Tiro, versione tosco-veneziana della metä del

sec. XIV, edita da Carlo Salvioni. Nozze Solerti-Saggini (1889). 4*^.

50 SS. (100 Ex.).

Hs. Turin, N. V 6, XIV. s. mit Verbesserungen einer wenig jüngeren

Hand, die auf gekratzte Stellen oder gleich auf den Buchstaben der Grundlage

andere Zeichen eintrug, um schriftsprachliche Wertform herzustellen, ohne

dadurch jedoch die erste Schrift unerkennbar zu machen. Der Text entfernt

sich nicht zu weit von der latein. Quelle. Ein Anhang verzeichnet die wich-

tigsten lautlichen Erscheinungen und die der Erklärung bedürftigen oder zu

Anmerkungen veranlassenden Wörter, sowie die Veränderungen der zweiten

Hand. Nicht minder dankbar wie die vorliegende wertvolle Veröffentlichung

wird die vom Herausgeber in Aussicht genommene Erörterung des Verhältnisses

dieser venet. Bearbeitung zu den übrigen ital. Darstellungen der Geschichte

des Apollonius und zur latein. Grundlage entgegengenommen werden.

E. Monaci, Su la Gemma purpurea e altri scritti volgari di Guido Fava

Faba, maestro di granimatica in Bologna nella prima metä del sec. XIII.

[Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Cl. di scienze mor., stör, e

filologiche, vol. IV, 2° sem., fasc. 12. S. 399—405 (1888)].

M. berichtet über zwei vatic. Hss. des 13. Jahrh., in denen die von

Rockinger (Briefsteller und Formelbücher des 11.— 14. Jahrh., Quellen und

Forsch, z. bay. Gesch. IX. Bd.) nach anderer Hs. herausgegebenen unter lat.

Briefproben eingemischten ital. Brief beispiele des bolognesischen Grammatikers

Fava oder Faba , des ältesten Verfassers von Anleitungen zur Anfertigung

ital. Aufsätze (spätestens 1229), als besondere Schrift u. d. T. Gemma purpurea

begegnen, sowie über ein gleichartiges Werk desselben Verfassers, Parlamenta

et epistole , in einer andern vat. Hs. erhalten. M. würdigt zugleich die Be-

deutung dieser und der lat. Formelbücher für die Ausbildung der ital. Prosa,

und teilt Proben aus den Parlamenta in ital. Sprache mit, die zu den ältesten

ital. Prosastücken gehören.

II priino libro della Composizione del mondo di Ristoro d'Arezzo

dal Riccardiano 2164, [hrsg z\] Gustav o Amalfi (Tegiano). Napoli
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pei tipi cli Gennaro M" Priore, 1888. IC5 Ex., nicht käuflich. 8». XIV,

82 SS. [Mit e. Facs. der Hs.].

Mit dieser Ausgabe geht , teilweis wenigstens , Mussafias , im Jahrbuch

f. rom. u. engl. Lit. X 129 ausgesprochenes Verlangen nach einem Ersatz für

Narduccis mangelhafte, namentlich die entschiedenen mundartlichen Züge des

Textes gänzlich verwischende Edition der astronomischen Abhandlung des

Mönchs von Arezzo (1282) in Erfüllung, sofern Herr G. Amalfi den ersten

Abschnitt der alten Hs. mit den wesentlichen Varianten der jüngeren Mss.

in genauer Wiedergabe der Schreibformen vorlegt. Für das Studium der

aretinischen Mundart ist damit erst eigentlich eine Grundlage geschaffen. Die

Schreibung in der der Abfassungszeit sehr nahestehenden Hs. ist sehr einheit-

lich , eindeutig und überlegt. Die Veröffentlichung des Ganzen wäre sehr

zu wünschen.

Dante's Göttliche Comödie übersetzt von Otto Gilde meister. Berlin

1888. W.Hertz. 8«. XH, 551SS.

Der berühmte Übersetzer so vieler klassischer Dichtungen hat auch hier

unendlich besser als seine zahlreichen Vorgänger Treue in der Wiedergabe

von Wort und Gedanken des durch seinen meist gedrungenen Satzbau der

Übertragung in andere Sprachen soviele Schwierigkeiten entgegenstellenden

Gedichtes mit Glätte der Sprache und Durchsichtigkeit des Ausdrucks zu

verbinden gewufst, sodafs die neue Verdeutschung, in Terzinenreimen von

gröfster Reinheit, weder durch erklärende Zuthaten noch durch auffällige Ver-

tauschung der sprachlichen Bilder sich von dem Wortlaut des Textes allzuweit

entfernt und der Eindruck des Originals durchaus , oft in überraschender

Schärfe im deutschen Wort erreicht ist. Weder unübliche Wortstellung

und Wortbildung noch gezwungene Reime erinnern an eine Übersetzung, der

Gedankengang des Dichters in dem einzelnen Liede tritt mit geradezu be-

wundernswerter Helligkeit dem Leser entgegen und kurze Einleitungen zu

jedem Gesänge und die vorhergehende Erklärung von Anspielungen und ge-

sichtlichen u. a. gelehrten Andeutungen des Dichters setzen den Leser in den

Stand, den einzelnen canto in ununterbrochener Lesung zu geniefsen. Auch

in der Einleitung über Dante als Mensch und Dichter ist nichts zu vermissen,

was zu einer unbefangenen Auffassung der Divina Commedia nötig ist.

Edw. Allen Fay, (Prof. in the National Deat-Mute College), Concordance

of the Divina Commedia. Published for the Dante Society, Cambridge,

Massachusetts. Boston. (London, Trübner & C). 1888. 8". VI, 819 SS.

ca. 50 Mk.

Das schöngedruckte mit Unterstützung der amerikan. Dantegesellschaft

hergestellte neue alphabetische Nachschlagebuch zur Div. Com. unterscheidet

sich von den ähnlichen älteren Hilfsmitteln zur Auffindung von Stellen der

Danteschen Dichtung darin, dafs es, abgesehen von den besonders häufigen

Präpositionen, Konjunktionen, Pronomina und nichts eigentümliches an sich

tragenden Formen und Verbindungen von avere und essere, sämtliche im Text

vorkommenden Wörter und Wortformen, nicht nur mit der Versziffer, sondern

unter Wiedergabe des betr. Verses selbst, in übersichtlicher Gliederung der
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Stellen mehrfach belegter Wörter, vorführt, die ungewöhnlichen Reimwörter

mit *, Dante angehörige Wotbildungen mit f versieht, und von Wittes Text

(1862) abweichende Lesungen der florenliner Ausgabe 1837 ™ oder unter

dem Text mitteilt, — eine für exegetische wie grammatische Untersuchungen

gleich wertvolle, mühsame Arbeit, für die dem Verfasser um so gröfseren

Dank gebührt, als die Genauigkeit der Ziffern wie des Druckes überhaupt

eine vollständige ist. Leider ist der Preis sehr hoch.

Sixth annual report of the Dante Society, May 17, 1887; — Seventh

annual report of the Dante Society, May 15, 1888. Cambridge 1887,

1888. j: Wilson and son. 8«, 33 u. 36 SS.

Nächst der Berichterstattung über den Stand der verdienstlich wirkenden

Gesellschaft, über die Vermehrung der von ihr begründeten Dantebibliothek

und über einige für die beiden Jahre ausgeschriebene auf Dante bez. Preis-

aufgaben, enthält das Heft die Fortsetzung einer Dantebibliographie für das Jahr

1886 und 1887 von W. C. Lane (über loo bezw. 200 Nummern), durch die

Petzholds Bibliographie Dantes weitergeführt werden soll.

A. Fortier, Bits of Louisiana Folk-Lore (aus Transactions of the Modern

Language Association of America, 1887, Vol. III, 6q SS.).

Fortsetzung der im Bd. I. II der ,,Transactions" veröffentlichten Mit-

teilungen F. 's über das Französische in Louisianna ; hier eine Anzahl volks-

tümlicher Erzählungen, Lieder und Sprichwörter mit das Indianische in Loui-

siana berücksichtigenden Erklärungen und Übersetzungen der Erzählungen.

L'opera salernitana ,,Circa Instas" ed il testo primitivo del „Grant
Her hier en frangois" secondo due codici del secolo XV, conservati nella

regia Biblioteca Estense, per -Giulio Camus. Modena 1886, Societä tip.

Estratto dal vol. IV, ser. II delle Memorie della R. Accademia di Modena,

Sez. di Lettere. 4». 155.

Der gelehrte Herausgeber stellt , in alphabetischer Anordnung , die

(508) Namen und Beschreibungen der Heilkräuter aus den beiden Hss. der

oben bezeichneten Texte zusammen, und fügt erläuternde und kritische Be-

merkungen bei, sowie ein heliographisches Facsimile. Am Schlufs eine Aus-

lese aus einem medizinisch - botan. Synonymarium , das in seinen Namenum-

schreibungen botanischer Bezeichnungen, wie die Auszüge aus dem lat. Circa

Instans und ihre französische Übersetzung in den Mod. Hss. eine wertvolle Hilfe

zur Bestimmung der mittelalterlichen Heilpflanzen gewährt. Der Verf. erörtert

äufserdem den Zusammenhang des Circa Instans und des Grant-Herbier mit

älteren mittelalterlichen Arzneihandbüchern, und ordnet in einem Index zum

Ganzen die behandelten Pflanzen nach den Klassen. Der franz. Text ent-

stand, der Schreibung zu Folge, im Osten Frankreichs; eine dem Hrsg. nicht

bekannt gewordene Hs. des Textes befindet sich in der Paris. Nat. Bibl. fonds

fran?. No. 623 (XV. s.).

Alcuni frammenti in antico dialetto piccardo dell'Etica di Aristo-

tele compendiata da Brunetto Latini /(?/ cura di Giulio Camus.
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Modena, 1889, Soc. tipografica. Estratto dal vol. VII, ser. II delle Memorie

della R. Accademia di Modena, sez. di I.eterre. 4°. 47 SS.

Aus einer Med. Hs. (Est. XII F. 29), XIII. Jahrh., mit picard. (artes.)

Sprachformen. Voran geht als Prolog der Bericht über die Geburt Alexanders

des Gr. und des Aristoteles Rede aus der Alexandreis des Walter von Chä-

tillon. Der Text der Ethik steht näher dem der ital. Übersetzung des Tresors

Brunetto Latinis durch Bon Giamboni, als dem der von Chabaille zu Grunde

gelegten Hs. vom Jahre 1284. Die Veröffentlichung des Textes ist daher

äufserst willkommen, und wird hoffentlich den Anstofs zu dem Versuch geben

mit dem Tresortext ins Reine zu kommen.

J. Young, Spruklig Undersökning nf La vie samt Gregore en fornfransk

versifierad öfversättnhig af Joh. Diacontis' Vita s. Gregorii I. Inledning,

versbyggnad, Ijudlär. Akademisk afhandling. Upsala 1888. 8". 63 SS.

Die sorgfältige Prüfung von Vers und Reim des von de Montaiglon

im 8. Bande der Romania mitgeteilten Lebens Papst Gregors I. in Versen

aus dem 14. Jahrh. ergiebt, dafs die Merkmale norm. Mundart darin noch

fortbestehen {ei =i, c/i = c vor <? i u. s. w.), freilich ist Mundartmischung

auch im Reime vorhanden Imperf. abat = ebat) und centralfranz. Schreibung

wiegt vor. Die Wörter mit -antia, -entia scheiden sich hinsichtlich des a und

e auch hier genau der neufranz. Schreibung nach, nämlich folgendermafsen

:

I. ance bei allen, denen Verbum und Participium in franz. Sprache gleich-

viel welcher Konjugation zur Seite steht {conten-dince , mesche-2^nce u. dgl.);

es sind franz. Neubildungen zum Part. Praes.; 2. Lehnwörter auf -ence =
lat. -entia (pac'ience audience u. dgl.). Es schwankt pemtance {penitence), weil

peneance (zu pene-ir) vorhanden ist. Die beiden Klassen scheidet das Pic.

und Ostnorm, im Reim.

J. U. Jarnik, Neuer vollständiger Index zu Diez' Etymologischem Wörterbuch

der Romanischen Sprachen mit Berücksichtigung von Schelers Anhang zur

S.Ausgabe, Heilbronn 1889, Gebr. Henninger. 8°. VIII, 382 SS.

In der neuen Auflage hat J.'s ebenso verdienstvolle wie mühsame , mit

gewohnter Sorgfalt ausgeführte Arbeit eine erhebliche Erweiterung dadurch

erfahren, dafs zu dem romanischen Teile der ersten Ausgabe, der nunmehr,

aufser den von Diez untersuchten, auch die zur Vergleichung herangezogenen

Wörter bei Diez und in Schelers Anhang verzeichnet, ein nicht romanischer

Teil hinzugefügt worden ist, der die als Etyma betrachteten oder aus sonsti-

gen Gründen im Wörterbuch berührten lat., griech., germ., kelt., engl., bask.,

arab., slav. und die Wörter aus 38 weiteren Sprachen alphabetisch unter An-

gabe des Ortes (nach den Stichwörtern des Diezschen Wörterbuchs), wo sie

besprochen werden, zusammenstellt, die als onomatopoetische Ausdrücke

gefafsten rom. Wörter, Eigennamen als Etyma, und die gleichlautenden Stich-

wörter vorführt. Das latein. Wortverzeichnis bietet gewissermafsen die Grund-

linien zu einem latein. rom. Wörterbuche; die übrigen Listen des zweiten

Teiles verzeichnen, was das Romanische aus anderen Sprachen und diese von

ihm entlehnen. Dadurch ist der neue Index auch für Sprachforscher auf

anderen als dem romanischen Gebiete brauchbar und empfehlenswert geworden.
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Transaetions of the Modem Language Association of America, 1884-5;

vol. I; dazu Pyoceeduigs of the J\I. L. of A. 1884;

—

Transaetions of the

Modern Language Association of America, 1886; vol. II. Baltimore

1884, 1886, 1887. 8". 250, III SS.; CSS.; 186, CXI SS.

Die in diesen beiden Bänden abgedruckten Vorträge, auf den jährlichen

Docentenversammlungen des 1884 begründeten amerikanischen Vereins für

neuere Sprachen gehalten, und die dem ersten und zweiten Bande beigegebenen

Verhandlungen über jene und andere, im Auszug mitgeteilten Vorträge legen

wie das neuphilologische amerikanische Monatsblatt Modern Language Notes

ein erfreuliches Zeugnis ab von dem Eifer, mit dem seit einigen Jahren die

romanischen Sprachen und Litteraturen, sowie das Deutsche in Amerika wissen-

schaftlich behandelt werden. Der i. Band der Transaetions enthält neben

auf den Sprachunterricht und die Stellung der neueren Sprachen in den

Schulen bezüglichen Erörterungen, und neben Beiträgen zur Kunde deutscher

und englischer Litteratur und Sprache eine Abhandlung von G. von Jage-
mann, On the Genetive in Old French (bei Villehardouin) mit Belegen für

das Fortleben des lat. Genetivs im Altfranz, und seine Ersetzung durch den

Ablativ mit de; von A.Fortier einen Überblick über Geschichte, Laut- und

Formgebung des French Language in Louisiana and the Negro-French Dialekt

mit Übersetzung zweier Strophen des Roland in die Mundart; von H. Lang
eine reichhaltige Beispielsammlung für the Collective Singular in Spanish, nach

älteren und neueren Litteraturwerken , die in Begleitung eines unbestimmte

Mengen bezeichnenden Adjektivs u. dgl. , in bestimmten Fällen auch ohne

solches, den Singular des Nomens im Mehrheitssinn verwenden; von J. Stür-

zinger Remarks on the Conjugalion of the Wallonian Dialect (Mundart von

Malmedy) mit dem Nachweis der analogischen Gestaltung der Formen des

schwachen und starken Zeitworts. — Aus dem 2. Bande sind hervorzuheben

:

A. Fortier, French Literature in Louisiana, Übersicht über geschichtliche

dramatische, poetische, erzählende Werke und Schriften in der litterarischen

Sprache Frankreichs von Schriftstellern Louisianas verfafst; H. A. Todd,
Guillaume de Dole, an unpublished Old French Romance; Inhaltsangabenach

der (Vatic.) Hs., Nachweis des indischen Ursprungs der Erzählung und ihrer

Verwandtschaft mit Roi Flore et la bielle Jehane, dem Conte de Poitiers und

La Violette, Bestimmung der Abfassungszeit (um 1200), Erörterung über den

(unbekannten) Verfasser, Übersicht über die Personen der Dichtung und die

Lebenszeit der geschichtlich nachweisbaren unter denselben, über Reim-

besonderheiten (danach ist die Dichtung picardisch) und über die in die Er-

zählung eingestreuten Liederbruchstücke, sowie Würdigung der dichterischen

Art des Werkes; M. Elliott, Speech Mixture in French Canada, Indian and

French, Anfang einer Erörterung über die Wechselwirkung zwischen der

Sprache der Eingeborenen Canadas, des Französischen , Englischen und der

Indianermundarten auf canadischem Boden; Laute des Französ.-Canad., canad.

Wörter im Franz. , Angleich;ing des Franz. an die Ausdrucks- und Sprech-

weise der Eingeborenen des Bezirks Quebec u. s. w. Zwei ergänzende Ab-

handlungen veröffentlichte Elliott im American Journal of Philology, vol. VI:

Contributions to a History of the French Language of Canada (geschichtlich-

statistisch); vol. VII : Speech Mixture in French Canada, external influence (die
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politischen Verhältnisse betreffend). — Am Schlüsse der „Verhandlungen"

Übersicht über die zahlreichen Lehranstalten und Lehrer Amerikas, die Vor-

träge über neuere Sprachen und Litteraturen halten.

Revue celtique, publ. soiis la direction de H. d^Arbois de Jubain-
ville Vol. IX, No. 1—4; Vol. X, No. 1—2. Paris 1888. i88q.

Vieweg.

Vol. IX, No. I. L. Duvau, La Legende de la Conception de Cüchu-

lainn. — Wh. Stokes, The Voyage of Snedgus and Mac Riagla. — A. de

Bartheletny, Legendes des Monnaies gauloises (1887). — H. d'Arbois de

Jubainville, Recherches sur l'origine de la propriete fonciere et de noms de

lieu en France (troisieme article). — M. Nettlau, Notes on Welsh Consonants.

— R. Cagnat , Sur quelques inscriptions de Saintes contenant des noms

gäulois. —F. E. Warren, Un monument inedit de la liturgie celtique.

MELANGES. Wh. Stokes, Zimmeriana. — Wh. Stokes, Correclions of a

recent edition of the Würzburg glosses. — H. d'A. de J., Mamurra. —
y. Loth, Marc'hbonal. — H. d'A. de J., Saint Patrice et Sen Patrice. —
Ders., Saint Germain, eveque de Paris, dans le Feiire Oengusso. — Ders.,

Le Feiire Oengusso, Martyrologe hieronynimien et la liturgie gallicane.

BIBLIOGRAPHIE. M. Nettlau, Beiträge zur cy.nrischen Grammatik

(Einleitung und Vocalismus). — C. Täubin, Dictionnaire etymologique et ex-

plicatif de la langue fran^aise. — E. Ernault, Du parfait en grec et en latin.

T.-S. Muir, Ecclesiological notes on some of the Islands of Scotland. —
E. Ernault, Le Myslere de sainte Barbe. — R. Atkinson, The passions and

the homilies from Leabhar Breac , text , translation and glossary. — Kuno
Meyer, Peredur ab Efrawc. — Wood Martin, History of Sligo.

CHRONIQUE.
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priete fonciere et des noms de lieu en France (cinquieme article). — Eugene

Bernard, La Creation du Monde, mystere breton.
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romaine chez Jules Cesar. — Le dieu irlandais Lug et le theme gaulois
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BIBLIOGRAPHIE. IV.-M Hennessy, Mesca Ulad or tbe intoxication

of the Ultonians. — Whitley Stokes, The tripartite life of Patrik. — A. de
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de Saint Tudual. — J. Loth, Les Mabinogion, traduits en entier pour la pre-

miere fois en fran^ais.

CHRONIQUE.
CORRIGENDA. _^

Demnächst erscheint:

Arsene Darmesteter (1886-88). Reliques scientifiques, recueillies et publiees
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^tudiee dans la formation des mots. — XXIII. Sur quelques bizarres trans-
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B. Histoire de la langue. XXIV. Phonetique fran9aise : La protonique
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XXVI. De la prononciation de la lettre u au XVIe siecle. — XXVII. Le
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XXXII I. Die ältesten französischen Mundarten, von Gustav Lücking. —

-

XXXIV. A. Brächet, Nouvelle grammaire fran9aise. — XXXV. Cours histo-
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rique de la langue fran^aise, par Ch. Marty-Laveaux. — XXXVI. Physiologie

de la langue fran9aise, par C. Ayer. Expose des lois qui regissent la trans-

formation fran9aise des mots latins, par A. Scheler. — XXXVII. A. Chas-
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seignement primaire ä Londres. — XLII. Du participe passe. — XLIII. La

question de la reforme orthographique. — XLIV. L'assnriation pour la re-

forme de l'orthographe fran^aise.



Entwicklung der normandischen Mundart im Departement de

la Manche und auf den Inseln Guernesey und Jersey.

EINLEITUNG.

I. Bestimmung von Sprachgrenzen durch urkundliches
Material.

„Jede sprachliche Veränderung, und mithin auch die Ent-

stehung jeder dialektischen Eigentümlichkeit hat ihre besondere
Geschichte, und die Grenze, bis zu welcher sich die eine erstreckt,

ist nicht mafsgebend für die Grenze der andern. Alle natürliche

Sprachentwicklung führt daher zu einem stetigen, unbegrenzten An-
wachsen der mundartlichen Verschiedenheiten."! Es erscheint hier-

nach unzweckmäfsig und willkürlich, ein bestimmtes Gebiet, das

nicht durch eine Einheitlichkeit seines Sprachstandes gegeben sein

kann, auf Grund einer Anzahl sprachlicher Erscheinungen, die all-

gemein in demselben verbreitet sind, von einem Nachbargebiete
abzugrenzen, in dem die letzteren sich nicht finden. Mundarten
gingen, wo nicht Meere, hohe Gebirge und fremdes Sprachgebiet

sie aufser Berührung setzten, stets in einander über, und die Auf-

gabe jeder dialektischen Untersuchung besteht daher nicht im
Konstatieren sprachlicher Thatsachen, welche die gemeinsamen
Eigentümlichkeiten eines zusammenhängenden Sprachgebietes aus-

machen sollen , sondern läuft vor allem darauf hinaus , die räum-
lichen und zeitlichen Grenzen einzelner Spracheigentümlichkeiten

zu bestimmen. 2 Diese Grenzen sind nicht nur durch äufsere Ver-

hältnisse des Verkehrs, der geogragraphischen oder politischen Lage
u. s, w. bestimmt, sondern haben ihren wesentlichen Grund oft nur

in der verschiedenartigen Verteilung der Neigung zur sprachlichen

Veränderung. Sie bilden daher ein bedeutsames Merkmal für die

Gesamtheit der sprachlichen Verhältnisse eines Gebietes und die

Einheitlichkeit der Entwicklung verschiedenartiger Spracherschei-

nungen läfst sich nur durch die Einheitlichkeit ihrer Sprachgrenzen

erweisen.

^ Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, 2. Aufl., S. 40 und 45.
^ Vgl. Gröber in dessen Grundrifs der romanischen Philologie I 416

und Suchier ibid. I 572 und 5q2.

ZeitBolir. f. rom. Phil. XIIT. 23
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Wenn die nachfolgende Untersuchung trotzdem auf das Gebiet
eines Departements beschränkt wird, und zwar auf dasjenige Ge-
biet , dessen Mundart man gewöhnlich als westnormandisch von
den Mundarten des östlichen Teiles der Normandie unterscheidet,

so soll damit durchaus nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden,
dafs diese Trennung im Wesen der gesamten Sprachentwicklung
jener Gegenden begründet sei , und dafs die Sprachzustände der

Ost- und der Westnormandie abgeschlossene Einheiten bilden.'

Nicht durch eine solche Einheit soll das bezeichnte Gebiet charak-

terisiert werden, sondern vielmehr durch die Verschiedenheiten,

die in ihm zu Tage treten und durch die Abgrenzung der letzteren

gegen einander. Anderen Untersuchungen mufs es überlassen

bleiben, diese Grenzen weiter zu verfolgen und damit für jede ein-

zelne Erscheinung die geographische Ausdehnung ihrer einheitlichen

Entwicklung zu bestimmen.2

Für die Ermittelung dieser Sprachgrenzen, wie sie im Mittel-

alter bestanden, bieten sich die geeignetsten Anhaltspunkten in

den mundartlich geschriebenen, örtlich und zeitlich bestimmten Ur-
kunden dar, wenn diese mit einer zweckentsprechenden Kritik be-

handelt werden.

2. Kritik der Urkunden in Bezug auf örtliche und zeit-

liche Bestimmung ihrer Sprachformen.'

a) Die Ortlichkeit.

Es wäre gänzlich verfehlt, wenn man aus dem Ausstellungsorte

der Urkunde ohne weiteres Schlüsse betreffs des Dialektes dieses

Ortes ziehen wollte, ohne vorher auch die beteiligten Personen ins

Auge zu fassen, die in verschiedener Weise die einzelnen Bestand-

teile der Urkunden beeinflufsten.*

Bestandteile der Urkunden.

Jede Urkunde zerfällt in die beiden Hauptteile: Text und
Protokoll.5

Der Text ist entweder, wie dies bei Diplomen stets der Fall

ist, ein vom Aussteller selbst unmittelbar gegebenes Zeugnis, oder

ist ein Bericht des Schreibenden über das, was die Personen, deren

Zeugnis fixiert werden soll, gethan oder verfügt haben.** — In diesem

^ Vgl. Joret, Des caractcies et de l'extension du patois normand, Paris

1883, S. 167.
^ Von den ostnormandischen Mundarten behandelten vor kurzem in zwei

Hallenser Dissertationen Küppers diejenigen der Dep. Calvados und Orne,
Burgass, die der Dep. Eure und Seine-Inferieure.

3 Vgl. J. Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre, 2 Bände , und Schum
in Gröbers Grundr. d. rom. Phil. I 185 ff.

* Braune in Paul und Braunes Beiträgen zu Geschichte der deutschen
Sprache und Litteratur I 8.

s Ficker, a, a. O. IT 3 f.

8 Ficker, a. a. O. II 437.
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Teile werden meist auch die Sprachformen der in der Urkunde
erwähnten Parteien wiedergegeben.

Das Protokoll fixiert allgemein die Umstände, unter denen ein

Zeugnis überhaupt abzugeben war, ohne dafs der besondere Inhalt

derselben dafür in Betracht kam. — Die sprachliche Formulierung

dieses Teiles stammt nur von den Kanzleibeamten, und es können

daher an ein und demselben Tage ausgestellte Urkunden des ver-

schiedensten Inhalts ein bis auf den Buchstaben übereinstimmendes

Protokoll haben. 1

Entstehung der Urkunden.

Aus den Vorlagen oder Vorurkunden, welche die Aussagen

der Parteien und Zeugen zum Teil wörtlich enthielten, wurde in

zweckentsprechender sprachlicher Formulierung ein Konzept an-

gefertigt 2, das zweifelsohne in der Regel die Durchsicht und Kor-

rektur durch einen höheren Beamten erfuhr.3 Nach dem Konzept

wurde die Reinschrift der Urkunde durch wörtliche Abschrift her-

gestellt , und zwar scheinen Konzipient und Reinschreiber über-

wiegend verschiedene Personen gewesen zu sein.'* Diese Rein-

schriften werden als Originalurkunden bezeichnet, sind aber

als solche nicht immer erhalten und oft nur abschriftlich in Ur-
kundensammlungen oder Kartularien überliefert, die erst in

verhältnismäfsig später Zeit entstanden, im allgemeinen aber wohl

die sprachlichen Formen nicht allzusehr veränderten, da sich in

ein und demselben Kartular die verschiedensten mundartlichen Züge

nebeneinander finden.

Jede Urkunde vereinigt daher mehrere Sprachelemente und
wird einen um so einheitlicheren Sprachstand darbieten, je enger

das Gebiet ist, aus dem die Persönlichkeiten stammen, die der

Urkunde ihre sprachliche Form verliehen.

Die lokalen Originalurkunden 3, d. h. solche, bei denen Aus-

steller und Empfänger aus demselben Orte oder aus benachbarten

stammen, würden hiernach die verhältnismäfsig sicherste Grundlage

für die mundartliche Bestimmung eines Gebietes geben, doch sind

auch sie dem sprachhchen Einflüsse der Kanzleibeamten ausgesetzt,

deren Heimat aus der Urkunde nicht ohne weiteres ersichtlich ist.

Als allgemeine Regel erscheint es nach Braune a. a. O., dafs

Urkunden, in denen Bischöfe, Herzöge, Fürsten mit Städten und
einzelnen Personen paktieren, im Dialekte der ersteren verfafst sind,

und dafs bei Verträgen zwischen Fürsten untereinander, sowie son-

stigen Parteien gleichen Standes meist diejenige Partei das Dokument
verfassen läfst, zu deren Vorteil der Vertrag gereicht. Die Heimat

der Partei, für welche die Urkunde bestimmt ist, wird insbesondere

aber auch deshalb für die Lokalisierung mundartlicher Erscheinungen

am meisten mafsgebend sein, weil diese Partei jedenfalls nicht nur

1 Ficker, a. a. O. II 3 f. ^ picker, a. a. O. II 23.
3 Ficker, a. a. O. II 38. * Ficker, a. a. O. II 24.
^ Vgl. Tümpel in Paul und Braunes Beiträgen VIII 9.

23*
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im Mittelpunkte des juristischen Interesses stand, sondern meist wohl
auch im Mittelpunkte der in der Urkunde genannten Örtlichkeiten

ansässig war. — Da nun ferner die in fürstlichen und bischöflichen

Kanzleien angefertigten Urkunden am zeitigsten schriftsprachliche

Einflüsse zeigen, die aus Klöstern stammenden aber insofern nicht

mit entscheidender Sicherheit für den Dialekt des Klostergebietes

heranzuziehen sind, als die Insassen der Klöster oft Zuzügler aus

weit entfernten Gegenden waren, so bleiben als wertvollstes Material

für die mittelalterliche Dialektforschung die von niederen Rittern

oder bürgerlichen Personen herrührenden Schriftstücke übrig.

b) Die Zeit.

Die zeitliche Datierung der Urkunde hat für die zeitliche Be-

stimmung ihrer sprachlichen Formen nur einen relativen Wert. Zu-

nächst ist nicht von vornherein festgestellt, ob die Angabe der Zeit

auf die Vollziehung der Handlung, auf die Beurkundung derselben

oder auf die Einhändigung der Urkunde an den Empfänger zu

beziehen ist.' Diese verschiedenen Möglichkeiten liegen einander

zeitlich jedoch so nahe, dafs sie für die sprachliche Entwicklung kaum
in Betracht kommen. — Archaistische Formen sind dagegen, wenn
auch in geringem Mafse, eine Eigentümlichkeit jeder Kanzleisprache

und dürfen von dieser nicht auf die gleichzeitig gesprochene Mund-
art übertragen werden. Andererseits werden Erneuerungen
der Sprachformen in den meisten der überlieferten Urkunden durch

die sprachliche Differenz bewirkt , welche zwischen der datierten

Entstehung der Urkunde und der oft Jahrhunderte später erfolgten

Eintragung derselben in die Kartularien liegt. Aus diesen Ur-

kunden liefse sich eine absolute Sicherheit über die zeitliche Be-

stimmung ihrer sprachlichen Formen nur durch eine handschriftliche

Kritik der Kartularien und eine Untersuchung der gesamten von

demselben Schreiber eingetragenen Urkunden gewinnen. Die chro-

nologische Aufeinanderfolge aber der ursprünglichen Spracherschei-

nungen, auf die es bei der Dialektforschung im wesentlichen an-

kommt, läfst sich ohne weiteres auch aus den Urkundensammlungen
bestimmen, da die vom Schreiber in diese hineingetragenen späteren

Formen der ältesten wie der jüngsten Urkunde in gleicher Weise

gemeinsam sind.

Unter den im Nachfolgenden benutzten mittelalterlichen Texten

befinden sich im Cartulaire de Montebourg S. i88 und S. 2^^
zwei Abschriften ein und derselben Urkunde Montebourg
1272 (A und B), welche durch gewisse Verschiedenheiten ihrer

Sprachformen den Einflufs veranschaulichen, den die Schreiber in

einigen Punkten auf die sprachlichen Formen und deren schriftliche

Wiedergabe auszuüben pflegten , und von denen die im Kartular

an erster Stelle stehende Abschrift A ihrer lautlichen Gestalt nach

als die dem Original am nächsten stehende der beiden Abschriften

sich erweist:

' Ficker, a. a. O. II 205 fF.
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1. A zeigt für lat. ö in freier Silbe vor r nur o: por, lor,

segnor, während B neben seigfior die Formen pour, hur hat.

2. Für lat, e, i findet sich neben ursprünglichem ei in beiden

Urkunden , aber am häufigsten in B, unterschiedslos das schrift-

sprachliche oi, und während A Gieffrei und rei neben devoit auf-

weist, zeigt sich hinwiederum in B Geffroi und rot neben deiieit.

3. Eine Eigentümlichkeit von A gegen B ist der Gebrauch
der Schreibung eiy wofür die jüngere Abschrift die einfachen Zeichen

e oder i setzt : A deleissi, seixante, eissi; B delessie, sexante, issi. —
Dagegen schreibt A segtior, während B zur Bezeichnung der Mouil-

lierung ein / einschiebt: seignor.

4. Vollere Formen zeigt A in fieu und Gieffrei, wofür B feii

und Geffroi setzt.

5. Das auslautende i der Form deleissi in A läfst darauf

schliefsen, dafs auch für die in B sich findende Form delessie die

dem Norden eigentümliche Betonung des i angenommen werden
mufs.

6. Eine durchgehende Verschiedenheit zeigt sich in der Wieder-
gabe des hinter e und o vokalisierten lat. 1, das in der Abschrift

A stets mit 1, in B stets mit u bezeichnet wird: A cels, eis, icels,

salz; B ceus, eus, icetcs, souz. — Einmal zeigt A en, wo B die aus

en le kontrahierte Form eu hat , dagegen findet sich in A deu an

Stelle sowohl von du als von de der Abschrift B.

Die Benutzung des im Nachfolgenden angeführten, meist schwer

zugänglichen Materials, wurde mir zum Teil nur durch die gütige

Vermittlung des Herrn Professor Suchier ermöglicht, wofür ich

meinem hochverehrten Lehrer auch an dieser Stelle meinen ver-

bindlichen Dank ausspreche.

TEXTE,

a) Mittelalterliche Mundarten.

I. Roman du Mont-Saint-Michel, verfafst von Guillauine de Saint-

Pair im Kloster Mont-Saint-Michel zwischen den Jahren 1154 und 11 86.

[Mont-Saint-Michel liegt am Meerbusen von Cancale, 3 km von der Küste,

im canton de Pontorson (10 km), arrondissement d'Avranches (24 km), 72 km
von Saint L6 entfernt; — Saint-Pair liegt nördlich davon im cant. de Gran-

ville (5 km), arr. d'Avranches (23 km), 64 km von Saint-L6]. — Handschrift

A aus dem Jahre 1280, herausgegeben von Francisque-Michel, Caen 1856,

scheint im nördlichen Avranchin geschrieben zu sein. Die Sprache dieser

Handschrift wurde bereits untersucht von Huber, Herrigs Archiv, Band LXXVI.
— Handschrift B aus dem Jahre 1340 ist wahrscheinlich im Süden des Avran-

chin angefertigt worden und wurde zur sprachlichen Kritik herangezogen von

Ullrich in dessen Beiträgen zu einer textkritischen Ausgabe des Roman du

Mont-Saint-Michel, Herrigs Archiv, Band LXXIX. (R. Michel).
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2. Conte des vilains de Verson aus einem Censier de Verson , in

dem die Einkünfte des Klosters Mont-Saint-Micliel aufgezählt werden, verfafst

von Estout de Goz aus Mont-Saint-Michel, geschrieben im 13. Jahrh. im Süden

des Departement de la Manche, abgedruckt im Musee des archives departe-

mentales 1878 No. 97, sowie von Delisle in den Condilions de la classe agri-

cole. (C. Verson).

3. Extraits de plusieurs petits poemes ecrits ä la lin du XIV«
siecle par un prieur du Mont-Saint-Michel, herausgegeben in 150 Exemplaren,

Caen 1837. (P. Michel).

4. Vie du bienheureux Thomas Helle de Biville, in der Mund-

art von Biville [cant. de Beaumont (8 km), arr. de Cherbourg (16 km), 89 km
von Saint-L6], stammt aus dem 13. Jahrb., ist jedoch nur in einer verstüm-

melten Handschrift des 17. Jahrh. erhalten; herausgegeben von Pontaumont,

Cherbourg 1868. (Helie de Biville.)

5. Journal manuscrit d'un sire de Gouberville et du Mesnil-

au-Väl, gentilhomme campagnard au Cotentin de 1553 ä 1562 [Gouberville

liegt im cant. de Saint-Pierre-Eglise (7 km), arr. de Cherbourg (20 km), 80 km
von Saint-Lö. — Mesnil au Val im cant. d'Octeville (12 km), arr. de Cher-

bourg (10 km), 88 km von Saint-L6], herausgegeben vom abbe Tollemer,

Rennes 1880. (J.
Gouberville).

6. Petit Traite de Medecine en langue vulgaire (XlVe siecle),

herausgegeben von A. Boucherie, Montpellier 1875, ist nicht genau lokalisier-

bar, zeigt aber mundartliche Formen, die dem Süden der Normandie an-

gehören.

7. Cartulaire de l'abbaye de Mont-Morel, gedruckt aber noch

nicht herausgegeben, enthält die Urkunden:

Lolif 1271, S. 163, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Bailli de Cotentin

für die Abtei zu Mont-Morel und Privatpersonen aus Lolif [cant.

de Sartilly (7 km), arr. d'Avranches (7 km), 53 km von Saint-L6].

Lolif 1272, S. 165, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Bailli de Cotentin für

die Abtei zu Mont-Morel und Privatpersonen aus Lolif.

Lolif 1278, S. 166, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Bailli de Cotentin für

die Abtei zu Mont-Morel und Privatpersonen aus Lolif.

Lolif 1291, S. 167, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Vicomte d'Avranches

für die Abtei zu Mont-Morel und Privatpersonen aus Lolif.

La Mancelliere 1308, S. 168, Rentenbrief, ausgestellt vom Vicomte

d'Avranches für die Abtei zu Mont-Morel und Privatpersonen

aus La Mancelliere [cant. d'Isigny (4 km), arr. de Mortain (20

km), 60 km von Saint-L6].

Mortain 1308, S. 180, Urteilsspruch der Assisen zu Mortain, gefällt vom

Vicomte de Mortain für die Abtei zu Mont-Morel und den Bailli

de Cotentin (Seignor de Mesnil-Ozenne). [Mortain ist die Haupt-

stadt des gleichnamigen canton und arrondissement].

Poilley 1300, S. 228, Schenkungsurkunde, ausgestellt vom Vicomte d'Av-

ranches für die Abtei zu Mont-Morel und Privatpersonen aus

Poilley [cant. de Ducey (2 km), arr. d'Avranches (10 km), 67 km
von Saint-Lü].
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Poilley 131 1, S. 230, Schenkungsurkunde, ausgestellt vom Vicomte d'Av-

ranches für die Abtei zu Mont-Morel und Privatpersonen aus

Poilley.

Sain t-Aubin - de-Terregate 1291, S. 257, Verkaufsurkunde , ausgestellt

vom Vicomte d'Avranches für die Abtei zu Mont-Morel einer-

seits und Privatpersonen aus Saint-Aubin-de-Terregate und Saint-

James-de-Beuvron andererseits. [Saint-Aubin-de-Terregate liegt

im cant. de Saint-James (7 km), arr. d'Avranches (15 km), 71 km
von Saint-L6].

Saint-Aubin-de-Terregate 1298, S. 239, Verkaufsurkunde, ausgestellt

vom Vicomte d'Avranches für die Abtei Mont-Morel und Privat-

personen aus Saint-Aubin-de-Terregate.

Saint-Aubin-de-Terregate 1303, S. 259, Verkaufsurkunde, ausgestellt

vom Vicomte d'Avranches für die Abtei zu Mont-Morel und

einen clerc aus Saint-Aubin-de-Terregate.

Saint-Aubin-de-Terregate 1307, S. 261, Rentenbrief, ausgestellt vom
Vicomte d'Avranches für die Abtei zu Mont-Morel und Privat-

personen aus Saint-Aubin-de-Terregate.

Saint-Laurent-de-Terregate 1308, S. 266, Entscheidung des -Bailli de

Cotentin bezüglich des Patronatsrechtes der Abtei zu Mont-

Morel über die Kirche zu Saint-Laurent-de-Terregate [canton

de Saint-James (9 km), arr. d'Avranches (16 km), 72 km von

Saint-L6].

Saint-Laurent-de-Terregate 1311, S. 267, ausgestellt vom Bailli de

Cotentin für die Abtei zu Mont-Morel und die Kirche zu Saint-

Laurent-de-Terregate.

Saint-Senier-de-Beuvron 131 0, S. 275, ausgestellt vom Vicomte d'Av-

ranches für das Nonnenkloster zu Mortain und einen Priester

aus Saint-Senier-de-Beuvron [cant. de Saint-James (7 km), arr.

d'Avranches (12 km), 68 km von Saint-L6].

8. Cartulaire de l'abbaye de la Luzerne, gedruckt, aber noch

nicht herausgegeben, enthält die Urkun-den:

Coutances 1295, S. 140, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Vicomte de

Coutances für die Abtei zu Luzerne und Privatpersonen aus

Coutances [Hauptstadt des gleichnamigen canton und arrondisse-

ment, 28 km von Saint-L6].

Moyon 1298, S. 144, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Vicomte de Cou-

tances für die Abtei zu Luzerne und einen clerc aus Moyon
[cant. de Tessy-sur-Vire (6 km), arr. de Saint-L6 (14 km)],

Coutances 1300, S. 151, Rentenbrief, ausgestellt vom Vicomte de Cou-

tances für die Abtei zu Luzerne und Privatpersonen aus Cou-

tances.

Lande-d'Airou 1302, S. 156, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Vicomte

d'Avranches für die Abtei zu Luzerne und Privatpersonen aus

Lande-d'Airou [cant. de Villedieu (6 km), arr. d'Avranches (19 km),

39 km von Saint-L6].

Saint-Leger 1321, S. 163, Schenkungsurkunde, ausgestellt vom Vicomte

de Coutances für die Abtei zu Luzerne und Privatpersonen aus
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Saint-Leger [cant. de la Haye-Pesnel (8 km), arr. d'Avranches

(21 km), 57 km von Saint L6].

Sartilly 1332, S. 165, Schenkungsurkunde, ausgestellt vom Vicomte de

Coutances für die Abtei zu Luzerne und eine Privatperson aus

Sartilly [Hauptort des gleichnamigen canton , arr. d'Avranches

(14 km), 56 km von Saint-L6].

Moyon 1354, S. 166, Rentenbrief, ausgestellt von einem sire de Moyon für

sich selbst und die Abtei zu Luzerne.

Lande-d'Airou 1368, S. 167, Rentenbrief, ausgestellt von einem seignour

de la Lande d'Arou, de Gouville et de Karantillie für sich selbst

und die Abtei zu Luzerne.

Coutances 1311, S. 171, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Vicomte de

Coutances für die Abtei zu Luzerne und eine Privatperson aus

Coutances.

Coutances 1312, S. 172, Verkaufsuvkunde, ausgestellt vom Vicomte de

Coutances für die Abtei zu Luzerne und Privatpersonen aus

Coutances.

Coutances 131 7, S. 173, Abtretungsurkunde, ausgestellt vom Vicomte de

Coutances für die Abtei zu Luzerne und eine Privatperson aus

Coutances.

Coutances 1319, S. 174, Entscheidung des Bailli de Cotentin in einer

Streitsache der Abtei zu Luzerne gegen eine Privatperson aus

Coutances.

Coutances 1323, S. 175, Lehenbrief, ausgestellt vom Vicomte de Cou-

tances für die Abtei zu Luzerne und eine Privatperson aus

Coutances.

Coutances 1324, S. 176, 177, 178, zwei Verkaufsurkunden und ein Lehen-

brief, ausgestellt vom Vicomte de Coutances für die Abtei zu

Luzerne und Privatpersonen aus Coutances.

Coutances 1332, S. 181, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Vicomte de

Coutances für die Abtei zu Luzerne und Privatpersonen aus

Coutances.

Coutances 1339, S. 182, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Vicomte de

Coutances für die Abtei zu Luzerne und Privatpersonen aus

Coutances.

Coutances 1341, S. 182, Lehenbrief, ausgestellt vom Vicomte de Cou-

tances für die Abtei zu Luzerne und einen clerc aus Coutances.

Coutances 1342, S. 183, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Vicomte de

Coutances für die Abtei zu Luzerne und einen clerc aus Cou-

tances.

Coutances 1345, S. 184, Lehenbrief, ausgestellt vom Vicomte de Cou-

tances für die Abtei zu Luzerne und Privatpersonen aus Cou-

tances.

Coutances 1353, S. 184, Lehenbrief, ausgestellt vom Vicomte de Cou-

tances für die Abtei zu Luzerne und eine Privatperson aus

Coutances.

Angey 1324, S. 189, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Vicomte d'Av-

ranches für die Abtei zu Luzerne und einen Priester aus Angey
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[cant. de Sartilly (5 km), arr. d'Avranches (16 km), 59 km von

Saint-L6].

Angey 1354, S. 190, Rentenbrief, ausgestellt vom Vicomte d'Avranches

für die Abtei zu Luzerne und Privatpersonen aus Angey.

Blainville 1341, S. 195, Lehenbrief, ausgestellt vom Vicomte de Coutances

für die Abtei zu Luzerne und eine Privatperson aus Blainville

[cant. de Saint-Malo-de-la-Lande (3 km), arr. de Coutances {12

km), 43 km von Saint-L6].

Lolif 1342, S. 203, Schenkungsurkunde, ausgestellt vom Vicomte d'Av-

ranches für die Abtei zu Luzerne und Privatpersonen aus Lolif.

9. Cartulaire de Montebourg in einer Hs. der Pariser National-

bibliothek enthält die Urkunden

:

Lestre 1281, S. 78, Schenkungsurkunde, ausgestellt von einem seignor de

Lestre für sich selbst und das Kloster zu Montebourg [Lestre

liegt im cant. de Montebourg (8 km), arr. de Valognes (16 km),

64 km von Saint-L6].

Beaumont 1281, S. 78, Bestätigungsurkunde für die in vorstehender Ur-

kunde erwähnte Schenkung, ausgestellt von königlichen Beamten

aus Beaumont [Hauptort des gleichnamigen canton, arr. de Cher-

bourg (18 km), 93 km von Saint-L6].

Valognes 1271, S. 187, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Bailli de Co-

tentin für das Kloster zu Montebourg und Privatpersonen aus

Valognes [Hauptort des gleichnamigen cant. und arr., 12 km vom

Meere, 58 km von Saint-L6].

Montebourg 1272 A, S. 188, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Bailli de

Cotentin für Privatpersonen aus Montebourg.

Ouville um 1270, S. 194, Verkaufsurkunde, ausgestellt (ohne Datum) vom

Bailli de Cotentin für das Kloster zu Montebourg und Privat-

personen aus Ouville [cant. de Cerisy-la-Salle (7 km), arr. de

Coutances (9 km), 28 km von Saint-L6].

Englesqueville 1271, S. 194, Rentenbrief, ausgestellt vom Bailli de Co-

tentin für das Kloster zu Montebourg und Privatpersonen aus

Englesqueville [dep. Calvados, 2 km vom Meere, cant. d'Isigny

(15 km), arr. de Bayeux (24 km)].

Ouville 1278, S. 195, Verkaufsurkunde ausgestellt vom Bailli de Cotentin

für das Kloster zu Montebourg und eine Privatperson aus

Ouville.

Ouville 1280, S. 195, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Bailli de Cotentin

für das Kloster zu Montebourg und eine Privatperson aus Ouville.

Montebourg 1272 B, S. 233 desselben Inhalts wie die S. 188 stehende

Urkunde Montebourg 1272 A.

Anneville 1280, S. 234, Schenkungsurkunde, ausgestellt vom Bailli de

Cotentin für die Kirche zu Saint-L6 und einen Priester aus

Anneville [cant. de Lessay (13 km), arr. de Coutances (13 km),

40 km von Saint-L6].

Colleville 1279, S. 234, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Bailli de Co-

tentin für Privatpersonen aus Colleville [dep. Calvados, cant. de

Trd-vieres (7 km), arr. de Bayeux (16 km)].
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Saint-Joire-de-Mahon 1279, S. 237, Verkaufsurkunde ausgestellt vom

Bailli de Cotentin für das Kloster zu Montebourg und eine

Privatperson aus Saint-Joire-de-Mahon.

Älontebourg 1283, S. 237, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Bailli de Co-

tentin für das Kloster zu Montebourg und Privatpersonen aus

mehreren Orten der Umgegend.

Foucarville 1275, S. 238, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Bailli de Co-

tentin für das Kloster zu Montebourg und eine Privatperson aus

Foucarville [cant. de Sainte-Mere-Eglise (7 km), arr. de Valognes

(19 km), 47 km de Saint-L6].

Mor salines 1281, S. 240, Verfügung des Bailli de Cotentin bezüglich einer

Zwangsvollstreckung an einer Person aus Morsalines [cant. de

Quettehou (3 km), arr. de Valognes (15 km), 63 km von Saint- Lö].

Morsalines 1287, S. 240, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Bailli de Co-

tentin für das Kloster von Montebourg und eine Privatperson

aus Morsalines.

10. Revue des societes savantes des dep artements 1867 ent-

hält die Urkunden:

Ducey 1261, S. 583, Vertragsurkunde, ausgestellt von einem Seignor dou

Houme für Privatpersonen aus Ducey [Hauptort des gleich-

namigen canton, arr. d'Avranches (9 km), 67 km von Saint-L6].

Ducey 1287, S. 585, Verkaufsurkunde, ausgestellt vom Vicomte d'Avranches

für Privatpersonen aus Ducey.

11. Bibliotheque de l'ecole des c hartes 1844 enthält:

Mortain 1275, S. 191, Rentenbrief, ausgestellt vom Bailli de Cotentin für

eine Privatperson und das Nonnenkloster zu Mortain [Hauptort

des gleichnamigen cant. und arr.].

12. Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame-le Voeu in einer

Handschrift der Bibliothek zu Cherbourg
,

geschrieben zwischen 1450 und

1456 enthält die Urkunden: Cherbourg 1298, Cherbourg 1313, Cher-

bourg 1320, Equeurdre ville 1322.

13. Memoires de la societe academique de Cherbourg ent-

hält Cherbourg 1318, S. 286.

14. Chartesetpieces concernant la ville de Cherbourg,

trouvees dans les manuscrits de Mr. G. A. de Chantereyne, ancien secretaire

perpetuel de la societe academique de cette ville. Diese auf der Bibliothek

zu Cherbourg befindliche Urkundensammlung enthält: Equeurdreville

1315, Cherbourg 1320, Cherbourg 1370, Cherbourg 1410 u. s. w.

b) Patois.

1. Thurot, De la prononciation fran^aise depuis le commencement du

XVle siecle , 2 Bände, Paris 1881 und 1883 giebt verschiedene Belege für

normandische Aussprache aus älteren und neueren Schriftstellern.

2. Du Meril, Dictionnaire du patois normand, Caen 1849.

3. H. Moisy, Dictionnaire de patois normand, Caen 1887.

4. Joret, Flore populaire de la Normandie, Caen et Paris 1887.

(Flore pop.).
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5. Joret, Melanges de phonetique norniande, Paris 1884 (rezensiert:

Romania XIII 487; Deutsche Litteraturzeilung 1885 No. 8 ; W. Meyer, Litte-

raturblalt f. germ. u. rom. Phil. 1884 S. 394). (Mel.)

6. Joret, Des caracteres et de l'extension du patois normand, I'aris

1883 (rezensiert: Gillieron, Romania XII 393, XIII 1 14; Tobler, Deutsche

Litteraturzeitung 1883 No. 31 ; Litterarisches Centralblatt 1884 No. 50). (Caract.)

7. A.xel Romdahl, Glossaire du patois duVal de Saire suivi de remarques

grammaticales, Linköping 1881, enthält aufser dem Wörterbuch und einigen

phonetischen und grammatischen Bemerkungen auch zusammenhängende Text-

proben aus dem genannten Patois: La parabole de l'enfant prodique und Pro-

verbes (rezensiert : Joret, Romania XII 125). (R. G.)

8. Jean Fleury, Essai sur le patois normand de la Hague, Paris 1886

enthält: a) Phonetique et Flexion, b) Glossaire, c) Textes (rezensiert : Gillieron,

Litteraturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1887 S. 26; Joret, Revue critique 28. März

1887). (Fl. F.).

9. Jean Fleury, Litterature orale de la Basse-Normandie (Hague et

Val de Saire), Paris 1883. (Fl. Litt, or.)

10. Conte haguais, abgedruckt von Fleury in Romania VIII 613.

11. Alfred Rössel, Recueil de chansonettes normandes, en feuilles

detachees, sept livraisons, Paris, enthält Lieder abwechselnd mit Prosa in der

Mundart von Cherbourg, wovon Fleury, Essai p. 350 einige Proben giebt.

Leider blieben die bei Pariser Buchhändlern angestellten Erkundigungen nach

diesem Werke erfolglos.

12. Le-Joly-S6no ville veranstaltete eine Sammlung von Worten aus

Saint-Sauveur-le-Vicomte und Haye-du-Puits , die der französischen Schrift-

sprache fremd sind, in den Memoires de la societe d'archeologie de Valognes,

tome IL — Vgl. Fleury, Essai p. 6, 321, 354.

13. Le-Joly-Seno ville, Le patois parle dans la presqu'ile de Cotentin,

Valognes 1882, ist nicht im Buchhandel erschienen und wird im Folgenden

nach den Belegen zitiert werden , die Joret daraus in seinen Melanges giebt.

— Vgl. Joret a. a. O. p. XVL
14. Georges Metivier, Dictionnaire franco-normand ou recueil de mots

particuliers au dialect de Guernesey, faisant voir leurs relations romanes, cel-

tiques, et tudesques, London et Edinbourgh 1870 (M. D.).

15. Georges Metivier, Le saint evangile selon St. Matthieu traduit

en normand de Guernesey d'apres la version fran9aise de Lemaistre de Sacy,

Londres 1863, in 250 Exemplaren. (Ev. Matth.)

16. Rimes guernesiaises par un cätelain (Metivier), Guernesey 1831,

in neuer Auflage 1883, von Joret, Mel. und Moisy, Dict. oft zitiert. (R.

guern.).

17. The Patois Poems of the Cannel Islands. The normand-

french tcxt edited with parallel English translation, historical introduction,

and notes by John Lindwood Pitts, 2 Bände, Guernesey und Jersey. (P. P.).

18. Rimes et poesies jersiaises de divers auteurs, reunies et mises

en ordre par A. Mouzant, Jersey 1865. (R. jers.)

ig. La nouvelle annee, pieces en Jerriais et en Guernesiais. Jähr-

lich erscheinende Hefte, Jersey 1867— 1875. (N. A.).
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20. Earbey d'Aurevilly gebraucht Patoisformen aus Saint-Sauveur-

le-Vicomte in seinen Romanen

:

a) L'Ensorcelee, ed. orig. 2 vol. 1855. (Ens.)

b) Un pretre marie. 2 vol. Paris 1881. (P. m.)

c) Une vieille maitresse, 2 vol. Paris 1886. (V. m.)

21. Victor Hugo giebt einzelne Patoisformen aus Guernesey in

seinem Roman:
Les travailleurs de la mer, 4 vol. Paris 1866. (Trav.)

22. Fran9ois Victor Hugo, La Normandie inconnue S. 2 giebt ein

Gedicht, im Dialekt von Jersey, das Fleury, Essai p. 327 zum Abdruck ge-

bracht hat. Ein zweites Gedicht aus Guernesey ist dei Sammlung Metiviers

entnommen.

23. Agnel, Observations sur la prononciation et le langage rustiques

des environs de Paris, 1855 giebt einige mundartliche Erscheinungen, die Isle

de France mit dem Süden der Normandie gemein hat.

In Zeitschriften werden verschiedene Eigentümlichkeiten der

normandischen Patois belegt und behandelt

:

24. Romania (Fleury XH 342, Xni426; Havet VI 256 ; Joret

V 374, 490, 507, VI 133, VII 109, 125, 137, X 402, XII 589, XIV 285;

Joret und Gillieron XIII 114).

25. Memoires de la societe de linguistique. (Joret III u. V).

26. Memoires de la societe des antiquaires de la Normandie.
Le Hericher XXIV).

27. Memoires de la societe academique de Cherbourg
Lamarche V).

28. Memoires de la societe savante d'Avranches et Mor-
tain. (Le Hericher VII).

29. Memoires de la societ6 archeolo gique d'Avranches
(Loyer, Sur le patois de Villedieu).

Zur Bestimmung der geographischen Lage der einzelnen

Ortschaften wurde benutzt:

Joanne, Dictionnaire geographique de la France, Paris 1872.

Die einzelnen Urkunden werden nach Ort und Zeit, R. Michel

und C. Verson nach ihren Versen, Ev. Matth. nach Kapitel und
Vers, die alphabetischen Wörterbücher ohne jede nähere Angabe,

alle übrigen Texte nach ihrer Seitenzahl zitiert.

Die Schreibungen der Patoistexte zeigen in keinem Punkte

ein einheitlich durchgeführtes Prinzip, und jede bedient sich mehr
oder weniger der in der neufranzösischen Schriftsprache üblichen

Orthographie. — In den nachfolgenden Belegen soll stets die

Schreibung der Texte angeführt, und nur, wo sich Zweifel ergeben

könnten, eine phonetische Umschrift im Anschlufs an Vietor, Ele-

mente der Phonetik, 2. Aufl. Heilbronn 1887 beigefügt werden.
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I. Betonte Vokale.

A. Mittelalterliche Entwicklung.

Lat. n

in freier, sowie gedeckter Silbe entwickelte sich in den mittel-

alterlichen Texten durchweg und allein zu ü, das sich in den Patois

zum Teil erhalten hat: Val de Saire hwe (butyrum) R. G.; La
Hague du (durus) Fl. E.

; Jersey pUume N. A. 1873 p. 13. —
Auch der nasale //-Laut, der sich in der Schriftsprache zu nasalem

ö entwickelte, blieb in La Hague und Guernesey erhalten und wird

von Fleury, Essai p. 20, 3g mit //// oder «, von Metivier, Dict. mit

ün bezeichnet: venue (venue) Fl. E. 41, qtiiquiiin (quelqu'un) M. D.,

Ev. Matth. X 14 etc.

Lat. li-J-i

findet sich in den mittelalterlichen Texten als iii: lui : {sejiti) R. Mi-

chel 2604; pluie : {ennuie) C. Verson 68. — In den Patois hat sich

ui nur in fruit zuweilen noch erhalten {Joret, Romania X 493),

während es in den meisten Fällen zu i wird: Val de Saire con-

dire (conducere) R. G.; La Hague lire (lucere), piss (puteus), pllie

(pluvia) Fl. E.; Guernesey, Jersey plie R. guern. 129, R. jers. 40,

hrit (brugitus), condire M. D.; Contentin frit, pi, lire, hri Joret,

Mel. p. XXV f. — Daneben zeigt sich aber auch Iure in Siouville,

lueure in Saint-Patrice-des-Claids, sowie piue (pluvia) in Saint-Patrice-

des-Claids und puie in Mesnillard nach Joret a. a. O.

Lat. sum zeigt in den Patois eine Sonderentwicklung, die

sich unter dem Einflufs der entsprechenden Formen von possum

an die der lateinischen Lautgruppe -f- / anschliefst : Val de Saire

j/ R. G.; La Llague sieis Fl. E. 75 ; Guernesey sieu M. D.; Saint-

Sauveur-le-Vicomte sis V. m. II 175, P. m. II 21; Coutances
sü', Avranchin seu\ Mortainais und Le Floulme sh Joret,

Ma p. 53.

Lat. ö und ü

in freier, sowie gedeckter Silbe findet sich in den mittelalter-

lichen Texten allgemein als geschlossener ö-Laut (geschrieben 0,

00, ou, u), der sich später teils zu ti (geschrieben oji), teils zu ö

(geschrieben eu) entwickelt: R.Michel roge (rubeus) 661, sore (supra)

2 7)2"], ßoz (fluctus) 446, desoz 317, 918, moli 48 neben f?iult 1729,

prouz 2361, oittouvres (octobris) I120; C. Verson trop 158; Ou-
ville 1278 sos\ Sartilly 1332 souz; Lolif 1291 couz\ J.

Gouber-
ville roe (rota), in den Patois als reue R. guern. 2, R. jers. 60.

Vor r und vor s wird in den mittelalterlichen Texten der

geschlossene «-Laut durch und ou bezeichnet, und zwar in den
einzelnen Texten, wie sie uns überliefert sind, ebenfalls unter-

schiedslos nebeneinander: por neben pour (pro) La Mancelliere
1308, Sartilly 1332 ;

/örj neben /öwr.? Saint-Leger 1321; religiös

neben religious L o 1 i f 1 2 7 i ; ioz neben iouz Ducey 1287; sowie



366 B. EGGERT,

ferner: R. Michel secore 107, tor : jor 1332, dejoste 4g, fievrous^^^,

dos (duo) 1068 neben dod 480 und dous 500, 1488; dous oder

doux zeigt sich ferner Saint-Aubin-de-Terregate 1292, 1298,

1303, Lolif 1271 1272 etc.; P. Michel houre : [demotire) 151; Helie

de Biville houre: {denioure) 151, eticoure 157; Sartill y 1332 lojir,

religious; Coutances 1295 por, pour, successors, portoor; La Man-
celliere 1308 por, pour, lour, successors, etc.

In Bezug auf die Häufigkeit ihres Vorkommens stehen jedoch

die beiden Schreibungen und ou in einem bestimmten Verhältnis,

je nachdem ihnen in freier Silbe r oder s folgt : Vor r wird im

allgemeinen 0, vor s aber ou bevorzugt, und zwar findet sich der

Regel nach in den älteren Urkunden vor r nur 0, wenn neben

ou auch vor s vorkommt, dagegen vor s nur ou, wenn ou neben

auch vor r sich zeigt.

Nur die Schreibung vor r, während vor s sich ou und

zeigt, findet sich: Englesqueville 127 1, Beaumont 1281, Morsa-

lines 1287, Valognes 1271, Lestre 1281, Montebourg 1272, Ouville

1278, 1280, Moyon 1298, Lolif 1271, 1272, 1278, 1291, Mortain

1275, Saint-Aubin-de-Terregate 1292, 1298, Ducey 1261, C. Verson,

R. Michel.

Nur die Schreibung ou vor s, während vor r sich und ou

zeigt, findet sich: Morsalines 1281, Montebourg 1272, 1283, An-

neville 1290, Agon 1297, Coutances 1300, Ouville 1280, Lande-

d'Airou 1302, Saint-L6ger 1321, Sartilly 1332, Poilley 1300, Saint-

Senier-de-Beuvron 1310.

In den älteren Urkunden tritt die Schreibung ou gegen

zurück, im Laufe der Sprachentwicklung gewinnt sie jedoch das

Übergewicht und verdrängt in den jüngeren Urkunden die Schrei-

bung gänzlich.

So findet sich otc sowohl vor r wie vor s: Helle de Biville,

Equeurdreville 1315, 1322, Cherbourg 1298, 1320, Coutances 131 1,

13 12, 1317, Saint-Aubin-de-Terregate 1307, Poilley 131 1.

In gedeckter Silbe treten die Schreibungen und ou vor r

und vor s ohne ersichtliche Regelmäfsigkeit auf.

Die Entwicklung des geschlossenen ö-Lautes vor r erreicht

schon in den Departements Calvados und Orne ihre östliche

Grenze. Jenseits derselben zeigte sich bereits im Mittelalter der

Laut (V (geschrieben euy, der in späterer Zeit auch im Departement

d(i la Manche zur Geltung kam. Schon in den nach 1450 ab-

• geschriebenen Urkunden tritt oft eu vor r auf: Cherbourg 1298

achetleur, vendeur, leur\ Cherbourg 1313 leurs, successeurs; Equeur-
dreville 1312 letir, porteur', und ebenso in Helie de Biville

leurs, prescheurs etc. — In den Patois zeigt sich eu vor r allgemein

* Suchier, in Gröbers Gruudr. d. rom. Phil. I 600, und Karte XI. Vgl.

hierzu die Belege, welche Küppers in seiner Abhandlung über die Mundart
der Departements Calvados und Orne S. 12 aus den mittelalterlichen Ur-

kunden giebt.
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auch in Fällen , wo die Schriftsprache einen andern Laut ent-

wickelt hat. {Siehe unter den Patoisentwicklungen.) Nur vereinzelt

erhielt sich der geschlossene o-Laut, wie z. B. nach Labial, ent-

sprechend der schriftsprachlichen Form, in por Val de Saire R. G.

Die Entwicklung des geschlossenen ö-Lautes {oii) vor s erstreckt

sich dagegen über die ganze westliche Norraandie bis zu einer

etwa über Veulles, Reuen, Tory-la-Bataille gehenden Grenze ', und
auch in den Patois dieses Gebietes findet sich lat. 5, ü vor s, so-

wie vor andern Lauten aufser r im allgemeinen als ou: Val de
Saire galloti (callosus) R. G.; La Hague nou (nodus) Fl. E.

Lat. o, ü

vor Nasal entwickelte sich durchweg in der mittelalterlichen

Sprache zu einem geschlossenen «-Laute, der zuweilen durch u,

meist durch o bezeichnet wird. — u findet sich in R. Michel
fa^on : champiun 3517, Versum : Ohdini 2459, daneben no7i 2^2>i ^^^

34, religion 41 etc. In den Urkunden findet sich n nur in sunf,

das als ein im Kanzleistil gebräuchlicher Latinismus oder als falsche

Auflösung der in den Handschriften üblichen Abkürzung zu be-

trachten ist. Sonst findet sich in den Urkunden ausschliefslich

geschrieben : son, reson, tabelHon, do?it, Jone etc.

In den Patois entwickelte der geschlossene o-Laut vor Nasal

sich zu oi{, was sich durch eine die Nasalierung stets begleitende

Vertiefung des Lautes erklären mag.- — Palsgrave, L'esclarcis-

sement de la langue franyoise 1630 p. 7 berichtet bereits, dafs 0,

auf welches in derselben Silbe m oder n folgt, wie 011 mit nasalem
Klange ausgesprochen werde : 7)ioun, ioim, soim, resoum, und ebenso
bezeichnen Meigret (1545), Delamothe (1592), Behourt (1620),
Wadroephe (1625), Martin (1632) und andere die Aussprache des

nasalen als dieselbe wie die des ou in amour, pour, oder des 11

in lat. 7nimdtis^ Val de Saire coume R. G. ; La Hague ikiin,

pardotm, toime Fl. E., so7ml Fl. E, 75; Guernesey, Jersey coume

M. D., N. A. 1868 p. II, 1873 p. 13, R. guern 119, dornte N. A.

1875 p. 11; Cotentin poume (pomme) Flore pop. 66.

Lat. ö -(-i

hat sich in den älteren mittelalterhchen Texten zu oi , in den
jüngeren zu 0^ entwickelt: R. Michel croiz 347, testimoine 1376,
coivre 3523 etc.; Saint-Sen ier-de-Beuvron 13 10 croez etc.

In den Patois erhielt sich ou e: Guernesey vouaix (vocem)

Ev. Matth. XII 19; Jersey croiiaix (crucem) N. A. 1873 p. 19.

' Vgl. die Belege, welche Burgass in seiner Darstellung der Dialekte
von Seine-Inferieure und Eure S. 15 hierfür giebt.

2 Vgl. Suchier in d. Ztschr. f. rom. Phil. II 291 und in Gröbers Grundr.
d. rom. Phil. I 576.

^ Vgl. Thurot, Prononc. fran^. II512.
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Lat. 5

in freier Silbe erfuhr zwei Entwicklungen:

1. I. o in freier Silbe findet sich im allgemeinen vor jeder

Konsonanz diphthongiert zu ne, oe, das sich, wie im Gemeinfranzö-

sischen, zu ceu, eu weiterentwickelte: R.Michel aier 1694, illiiec

157 etc. neben iloec zic^"] etc., bue?is 129 etc. neben boetis 329;
Lolif 1278 boenne, proeve, muebles; Mortain 1175 poei weben peut

\

Anneville 1280 puel; Beaumont 1269 neof; Saint-Aubin-de-
Terregate 1303 ncciif; Sartilly 1332 ceux', Coutances 1295
jiieubles, pretive etc.

In den nördlichen Patois zeigt sich eu: Val de Saire beu

(bovem), meuble, qtuii (cor) R. G. etc.

2. Zuweilen treten in den Patois, meist nach Labial, die diph-

thongischen Formen ne, ueii (üö) auf: La Hague muele (mola),

pueiit (potest), ntmi (novus), bueu (bovem) Fl. E,

3. Der ursprüngliche Diphthong ne wurde nach 1 und stimm-

haftem Labial geschwächt zu e, indem das u-Element sich an jene

ihm verwandten Laute anbildete. Dies fand fast durchweg statt

in der Entwicklung der Formen ovec R. Michel 1046, Monte-
bourg 1272, oveques Saint-Senier-de-Beuvron 1310, Saint-

Aubin-de-Terregate 1298, ovecques Poilley 1300, Ducey 1287

etc. Daneben auch oveuques Saint-Aubin-de-Terr egate 1292,

Mortain 1175, Lolif 1291. Ebenso gestalten sich i/ec, ileqnes,

sowie oft die stammbetonten Formen von *volere : veil C. Verson
115, Lestre 1281 etc., vell R.Michel 178, vels \h\6.. 2915. Auch
seit (solet) findet sich R. Michel 103. — Dagegen vuil (volo) Helie
de Biville 147.

In den Patois entwickehe sich aveu Val de Saire R. G. etc.

II. Eine zweite Entwicklung des lat. 5 ist die zu einem ge-

schlossenen ö-Laute, die nach Förster vom 12. Jahrh. an auf fran-

zösischem Boden allmählich vor sich ging.i Dieser Laut wird dar-

gestellt durch und oti, findet sich in unseren Texten überwiegend

nur vor Labial und selten vor r und 1 oder t, ist aber über den

ganzen Süden der Normandie verbreitet. Der nördlichste Punkt

seines Gebietes im Departement de la Manche ist Sartilly. findet

sich: R. Michel pro/ 38, 457 etc., ovre 256, 356 etc., trovent

^t"]!, volent 1282, demöre : {secore) 107; Ducey 1261, Saint-Aubin-
de-Terregate 1292, Sartilly 1332 haben stets Jtiob/es; Poilley

1300 enthält aufserdem die Formen pot (potest) und note (nota).

—

011 findet sich: R. Michel trouvent 586, 604, ouvre 1195, sarcoul

1320; P. Michel 65, H61ie de Biville 151 [hotire) : demoure;

Sartilly 1332 prouve, sour (söror) (3 mal).

Lat. o

in gedeckter Silbe bleibt stets als erhalten.

1 Romanische Studien III 189 f.
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Lat. o

vor Nasal zeigt neben den schon erwähnten diphthongischen

Formen häufig einen einfachen Laut (geschr. ou, o, <?), der sich zu-

nächst durch die Verdunklung von uo zu uu vor Nasal erklärt.

(Vgl, die Entwicklung von lat. ö vor Nasal).

I. Dieser einfache Laut findet sich R. Michel homs 14 16,

do?ns 1045, prodom 2094, bons 470 etc.; Poilley 1300, 131 1,

Ducey 1287, Saint-Aubin-de-Terregate 1303, Saint-L6ger

1321, Lande-d'Airou 1302, Ouville 1280, Agon 1297, Lestre
1281, Valognes 1271 hone; Cherbourg 1320 bounes; Lolif

127 1 baue. — Für das 17. und 18. Jahrh. belegt Thurot 1 den

tiefen nasalen ö-Laut in Jioumme Behourt, Alphabets fran^ois, latin

et grec 1620 p. 40; boun etc. Chiftlet, Essai d'une parfaite gram-

maire de la langue franyoise 1675 p. 3 u. 54.— Entsprechende For-

men der Patois lauten oii in La Hague, Jersey und Cotentin
houme Fl. F., N. A. 1874 p. 12, R. guern. 86, bonhoütne V. m. II 173.

Dagegen nasales in Val de Saire honme R. G.
f r

Lat. ö+ i und e+ i-

Eigenartige und in Beziehung zu einander stehende Ent-

wicklungen nahmen lat. ö und e, wenn sie von einem nachfolgenden

i beeinflufst wurden. Dieses i konnte schon im Lateinischen un-

mittelbar dem o oder e folgen oder nach Ausfall oder Umstellung

eines zwischenstehenden Konsonanten an diese herantreten, oder

sich erst im Romanischen aus nachfolgendem Velar oder mouillierten

Konsonanten entwickeln. Die Unterscheidung dieser verschiedenen

Fälle ist jedoch im allgemeinen für die Entwicklung des Lautes un-

wesentlich, wie bereits von anderer Seite dargethan ist.^ Der Norden

des Departement de la Manche gelangte aber zu einer der übrigen

Normandie nicht eigentümlichen Entwicklung der beiden Laut-

gruppen, indem hier die älteste 3 Betonung der ursprünglichen

Triphthongen 2iei, iei beibehalten wurde, während in den übrigen

Gebieten der westlichen Normandie die Formen uei und ui sich

entwickelten.

ö -|- i gestaltet sich hiernach in seiner normannischen Ent-

wicklung folgendermafsen *:

<ie— i (La Hague, Val de Saire)

^ , . . / \u (Nord-Cotentin)
o-j-i— uei<

'i6u — iö (westl. Calvados) — ö (Avrancliin, Bessin)

"üi -ei— e (Avranchin, Houlme)

vui (Gemeinfranz.)— i (AIen9on, Perclie);

1 Thurot, Prononc. fran^. II 512.
'^ Vgl. Schulzke, Betontes ö-f-i und e+i in der normannischen Mund-

art, Halle 1879 und Joret, Melanges p. XXIV f. und 48 f.

3 Suchier, Ztschr. f. rem. Phil. II 289 und Havet, Romania VI 321.

* Belege für die einzelnen Erscheinungen finden sich bei Joret, Me-
langes p. 49 f., XIV f., XXIV f.

Zcltsclir. I. roui. Pliil. XIU. 24
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1. Im Norden des Departement de la Manche findet sich in

den mittelalterlichen Texten als einzige Form der Diphthong lii,

dessen fallende Natur sich aus den entsprechenden Patoisformen

erweist: Cherbourg 1298 huit; Valognes 127 1 nuire\ Cou-
tances 1319 />?f;'i' ; Helie de Biville/>«/.y 149, nuit 151, nuiere

(nocere) 164. (Die im Helie de Biville häufig und regellos

neben ui vorkommende Form iu: phis 14g, 150 etc., mut 162 etc.,

ist jedenfalls als ein Verlesen der handschriftlichen Form m' auf-

zufassen.)

In den nördlichen Patois hat sich dieses 7// und häufiger ue

erhalten bis nach Bricqueville-la-Blouette und Le Lorey in der

Nähe von Coutances: Val de Saire cJmire (coquere), chii'e (co-

rium) R. G.; Greville, Nehou, La Pernelle etc. fUele (folia),

SÜ3 (solium), tchUd (coctum), ichuese (coxa), ichuere (coquere), nüere

(nocere) Joret, M61. p. XXVII; Saint-Germain-des-Vaux, La
Pernelle, Nehou, Orglandes, Saint-Sauveur-le-Vicomte w
(oculum), üer^ (oculos), Joret, M61. p. XXIX; LaHague duire (docere),

nuere (nocere) Fl. E.; Saint-Sauveur-le-Vicomte d'annml P.m.
II 20, fuelle (folia) nach Le-Joly - Senoville ; Bricquevilie-la-
Blouette, Le Lorey, Mesnil-Aubert irue (troja) Joret, Mel.

p. XXVI etc.

2. ie und später i entstanden in den Patois aus ik durch

Wandlung des u zu i und finden sich auf den Inseln , sowie im

Norden des Departements bis in die Nähe von Coutances in dem-
selben Gebiete neben i'u: Val de Saire ag7iie (ad noctem) R. G.,

pld Joret, Mel. p. XXVI; La Hague niei (noctem), pieis (post) Fl.

E.; La Hague, Val de Saire, Nord-Cotentin trie (troja), p'is

(post), agnid (inodium), gtii? (noctem); Saint-Germain-sur-Ay
annie Joret, Mel. p. XXVI und XXVII; Jersey g7iie P. P. I 28, yiers

(oculos) P. P. I 40; La Hague, Val de Saire, Jersey, Nord-
Cotentin sie oder s'i (sotig) Joret, Mel. p. XXVI ; Guernesey
fieille (folia), pis (post), nits (noctes) M. D., ogny Victor Hugo, Trav.

I 28; Saint-Sauveur-le-Vicomte etmyi Ens. II 78; Jersey, Au-
vers, Saint-Germain-sur-Ay, Mesnil-Aubert, La Trinite pi

(post) Joret, Mel. p. XXVI; Gonfreville, Bricqueville-Ia-Blouette,

Moitiers-en-Bauptois, Auvers, Saint-Patrice-des-Claids gni

oder griin oder iii oder nii Joret, M61. p. XXVII ; Nehou, Or-
glandes, Bricquebosq, Moitiers-en-Bauptois, La Pernelle
atmin Joret, Mel. p. XXVI etc.

3. « findet sich als Umlaut ' des o stets in lat. ostiura ent-

wickelt, sowohl in den mittelalterlichen Texten: iis Saint-L6ger

132 1 etc., wie auch in den Patois: ü oder /? in Jersey, aber hi

in Sio'uville Joret, Mel. p. XXVI.
Als Schwächung aus ve ist aber u in den Patois auf die

Gegend nördlich von Coutances beschränkt: Val de Saire, Au-
vers, Saint-Patrice-des-Claids, Gonfreville, M^autis, Saint-

• Vgl. Förster, Ztschr. f. rom. Phil. III 300.
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Germain-sur-Ay, Saint-Denis-le-Vetu, Mesnil-Aubert hu oder

u (oculum); Bricqueville-la-Blouette, Gonfreville, Saint-

Patrice-des-Claids etc. ati7iü (inodium), cüse (coxa), küre (co-

quere), nüre (nocere), füle (folia), Joret, Caract. p. 156 und M61.

p. XXVII und XXVIII; Auvers, Meautis, Moitiers-en-Bauptois
tchu, ichüre, nure etc. Joret, Mel. p. XXVII.

4. Im Süden des Departements zeigen die mittelalterlichen

Texte bis nach Coutances (Ouville, Moyon) neben ni vorzugsweise

die Schreibung oi: R. Michel pois 24 etc., iioit 357 etc., etinoile

2557» oit 1069; Saint-Aubin-de-Terregate 1298, La Man-
celli^re 1308, Moyon 1298 oict; Lolif 1271 oiei; Ouville 1278
coit, Sartilly 1332 poisse etc. — Im R.Michel stehen die Formen
aus ö-|-i im Reime mit denen aus e+ i noit \ (deliet) 75 : {lief) 155
: {respiet) 435, pois : {lieis) 419, truis : {seis^ ^}>^2i^ ^ois (rosco) : \eis

(exit)] 2738. Da nun aber e-f-i im Süden des Departements, also

auch für den Dichter des R. Michel den Diphthong ei entwickelte

(siehe unter e+ i), so ergiebt sich, dafs mit oi der Diphthong oi

mit offenem ö bezeichnet werden sollte, das in den südlichen Patois

zu ^ geschwächt würde: Süd-Avranchin, Mortainais, Houlme
quere (coquere), nere (nocere) Joret, M61. p. 51 und XXVIII; La
Trinit6, Saint-Planchers, Mesnillard irh (troja), anne (ino-

dium), 7ie oder ne (noctem), khe (coxa), feille oder fiye (folia), eil

(oculum) Joret, Mel. p. XXVIII und XXIX; Jersey agnet R. jers. 7.

5. An der östlichen Grenze des Departement de la Manche,

sowie in Calvados und in einem Teile des Bocage entstand aus

uei durch Umstellung des u und i, sowie Kontraktion des e und
u zu ö (vgl. die Patoisentwicklungen) in den Patois der Laut iö

(geschr. ieti), der in einem Teil des Avranchin und Bessin zu ö

geschwächt wurde: Mesnillard sieu (solium) Joret, Mel. p. XXIX;
Saint-Denis-le-V^tu keuse (coxa); Meautis, Bricqueville-la-

Blouette, Saint-Denis-le-Vetu feule (folia) Joret, M61. p. XXVIIL

6. Olli und wi mit betontem / haben sich nur anlautend ent-

wickelt: Ouville 1280 huit (octo); Ouville 1278 tvit. — In den

Patois findet sich stets huit (octo), hiiile (olea) Joret, Mel. p. XXIX
Anm. 2.

e -j- i entwickelte sich in La Manche

:

iei — ie (Norden von La Manche)

e+i — iei '^ y ei—e (Avranchin)

i^i<;^

\ \h (Süd-Cotentin).

I. Im Norden des Departements, in den mittelalterlichen

Urkunden sowohl, wie in den Patois ist ie die einzige mundart-

liche Form für e-|-i, doch mufs dieselbe weit nach dem Süden

verbreitet gewesen sein, da sie sich auch in den südlichen Texten

neben anderen Formen belegt findet. (Vgl. hierzu auch die Be-

24*
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merkungen in der Einleitung über den Einflufs der Schreiber auf

die Sprache der Urkunden). Belege aus dem Mittelalter sind:

H61ie de Biville deniie : (yie) 14g; Cherbourg 1320, Morsa-
lines 1281, Montebourg 1283, Coutances 1300, 1311, 1312
demie\ Foucarville 1275 mie (medium); Agon 12Q7 dies (decem);

Lolif 1291, Ouville 1280 sies (sex); Ducey 1261 miez (melius);

C. Verson diesme 116, deinie 210; R.Michel deliet 76, liet 156,

lie (*illae-|-i) : [ruilie] 3518. (Der letztgenannte Reim wird in Hand-
schrift B durch ky : mileu ersetzt).

In den Patois erstrecken sich diese /-betonten Formen südlich

bis nach Le Lorey, das ungefähr auf der geraden Verbindungs-

linie von Coutances und Saint-Lö liegt: Val de Saire djie (decem),

egliez, sie R. G.; La Hague dieis (decem), viejme (veniam) Fl. E.

;

Siouvillle, N6hou, Orglandes, Hainneville, Le Vast, Gon-
freville, Meautis, Le Lorey, di9 oder guis (decem), st? (sex),

Hb oder Ib (lectum), piere (pejor), pi? (pejus), etc. Joret, Mel.

p. XXV; Orglandes, Saint-Sauveur-le-Vicomte, La-Haye-du
Puits eglli-ise (ecclesia), wobei i-i (wahrscheinlich für le oder /<?

(ie) steht. Joret, Mel. p. XXIV Anm. 4.

2. Im Süden findet sich im Mittelalter neben ie die Form ei

nördlich bis nach Lande-d'Airou : R. Michel leiz (lectus) 621,

leist (*lexit) 997, deiz (decem) 1121, peiz (pectus) 1232, preiejit

2272, esleisent (exlegant) 2295, parmei 3150 (Handschrift B zeigt

nach Ullrich a. a. O. ei in überwiegender Mehrheit); La Mancel-
liere 1308 deiz\ Saint-L6ger 1321 parmei; Lande-d'Airou 1302
seis, deis. Vortonig in Saint-Senier-de-Beuvron 13 10 meite

(medietas). — ei soll sich zuweilen noch in den südlichon Patois

erhalten haben, sodafs man heute in Mont-Saint-Michel lei

(*illae-|-i) spricht.'

Im allgemeinen wurde ei jedoch schon im Mittelalter zu e ge-

schwächt: Saint-Senier-de-Beuvron 13 10 dez; Lolif 1271 des,

sesk (sexta); Saint-Aubin-de-Terregate 1303, Lolif 1272, 1291

demee; sowie vortonig : P. Michel wWz' 65 ; Chronique du Mont-
Saint-Michel rnedy 73. — In den südlichen Patois ist daher die

gewöhnliche Form e: Mesnillard und Mesnil-Aubert (im Av-

ranchin) le oder le (lectum); Mesnillard vele (vecla) Joret, Mel.

p. XXV.
3. Die in den mittelalterlichen Texten für den Süden des

Departements belegte Form ie könnte dem zwischen Coutances

und Lande-d'Airou liegenden Gebiete eigentümlich gewesen sein,

wenn man diese Form als steigenden Diphthong ie auffafst, wie er

sich noch in den Patois dieser Gegenden findet: Moitiers-en-

Bauptois, Sa in t-G e rm a i n-s u r-Ay, S a i n t-P a tr i c e-d e s-C 1 a i d s

,

Saint-Planchers //P (lectum), pih-e (pejor), pie (pejus) Joret, M61.

p. XXV.

' Le Hericher, Mein, de la soc. des antiquaires de la Normandie
XXIV 801.
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Lat. öcum und e vor u in der folgenden Silbe zeigen ähn-
liche F'orraen und ähnliche geographische Verteilung derselben wie

die entsprechenden Lautgruppen ö-f-i und e-j-i.

öcum zeigt sich in den mittelaUerlichen Texten als lä: Cou-
tances 1300 luy (locura); Agon 1297 lui. u: R. Michel fu
(focura) 1648. eu: R.Michel leu 98 etc., feus 2698 etc.; C. Ver-
sen fnileu 31, 49; Ducey 1261, Saint-Aubin-de-Terregate
1303, Mortain 1275, Lolif 1272, 1278, H61ie de Biville 158
leu. eeu: Ducey 1287, Lande-d'Airou 1302 leeus. tu: Traite

de M6decine 5 miliu. Schriftsprachlich ist leu in Poilley 1300
lieujc; Poilley 131 1, Saint-Aubin-de-Terregate 1292, 1298,

1307, Saint-Leger 132 1 etc. Heu. — In den Patois finden sich

die Formen /^'?: La Hague, Val de Saire y«<? Fl. E., R. G. eu:

Jersey feu, milleu V. P, 1 38. iu: Guernesey Hin M. D. /: Guer-
nesey gi (jocum), mil/i M. D.

evor u in der folgenden Silbe findet sich in den mittel-

alterlichen Texten seltener belegt, u: R.Michel 2919 nule (ne-

bula); Traite de Medecine 5 fiuk. eu: R. Michel 3571 neule;

P. Michel 27, 28 etc. reule (regula); feu (feodum) und Deu (Deus)

treten sehr oft auf. ue: R. Michel 1742 suere (*sequere). m:
Moyon 1298 y//y. iu: Mortain 1275 fiu; P. Michel 27, 28 viul

(veclus); Traite de Medecine 5 niu/e. uie R. Michel 2770 suiet\

Helle de Biville 163 suiete. — In den Patois zeigen sich die

Formen u in der Nähe von Coutances und in Pierre -d'Eglise
sure, tule (tegula) Joret, Mel. p. 50; Auvers, Saint-Denis-le-Vetu
vu (veclus) Joret, M61. p. XXV; La Hague Du (Dieu) FI. Litt. or.

360; Guernesey G/^ (Dieu) P. P. II 26, Gyu P. P. II 46. (Die Form
Iure ist nach Joret, Mel. p. XXV Anm. 6 die einzige, welche sich

im ganzen Gebiete des Cotentin, sonst aber nirgends findet), ou:

Jersey Dou Franc-Victor Hugo, N. i. p. 2 ; Guernesey Dou M. D.

eu in einem Teile des Goten ti n-f«/;-^ (*sequere), quetik (tegula),

gneule (nebula) Joret, Mcl. p. 59. ue: La Hague Due Fl. E. p. 86,

suere, vues (veclus) mues (melius) Fl. E. ui: Jersey Gui N. A. 1873
p. 16. iu: Bricqueville-la-Blouette viu (veclus) Joret, Mel.

p. XXV Anm. 4 ieu: Valognes sieu (sebum) Du Meril, Dict. ie:

-Guernesey siere M. D., vier R. guern. 129; Jersey vier (veclus)

Joret, Mel. p. XXV Anm. 4.

Lat. a

In freier Silbe, aufser vor Nasal, findet sich

I. in den mittelalterlichen Texten häufig belegt als e, auch

in Fällen, wo es sich im Gemeinfranzösischen nicht zeigt, wie <]uer

(quare) Helle de Biville 147, 148; /;vy (trabem)
J.

Gouberville

827, sowie auch in den Patois nach Du Meril, Dict. —
• In den

Patois von La Hague und Guernesey zeigt sich nach Fleury

und Metivier dieses e als geschlossener Laut, der bereits im 17. Jahrh.

der Normandie eigentümlich war, wie Richelet, Nouveau diction-
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naire franvois 1680 p. IQ3, Dumas, La bibliotheque des enfans

1733 p. 13g und Buffier, Gramraaire franvoise 1709 § 1078 be-

zeugen. 1 La Hague /fu' (mare), cke {caro),pe (par) Fl. E.;Guerncsey

(^uer (quare) M. D. — Ein offener ^-Laut findet sich im Süden
vom Cotentin und in Jersey nach Joret, M61. p. 12: Jersey nes

(natus) P. P. 1 2, etc., und jedenfalls hat auch Vaugelas, Remarques

sur la langue franc^oise 1647, ed.-Chassang 1880, II 163, diese süd-

lichen Gegenden im Auge, wenn er den Normannen die Aus-

sprache a//air mit offenem e für a/kr zuschreibt.^

2. Ein nachlautendes / in der mittelalterlichen Schreibung ei

findet sich durch das ganze Departement verbreitet

a) im Auslaut atem und atum: Helie de Biville duchey

148, ney 148, 151, nommey : renommey 148, vanitey : viltey 151;

Cherbourg 1313 prey; Cherbourg 1320 esfiey; Morsalines

1281 regardei, anexeie; Sain t-Joire-de-Mahon 1298 perpetuüei;

Agon 1297 grei, viscoiitei; Coutances 1295 volentei , vtsconfei;

Coutances 1300, 131 i» 1317» Jurey, 1323 ley; Ouville 1278

pcrpciuUci; Ouville 1280 volentei, prei, perdurabletei; Saint-Aubin-

de-Terregate 1298 aucioritei, prei, estei; Ducey 1284 prei; Saint-

Senier-de-Beuvron 13 10 viscontei; P. Michel 13 lei : esteilei\

R. Michel assenblei 213 etc., sowie asseiz (ad satis) 64.

b) vor 1: Helie de Biville 152 jf// (sal); Equeurdreville 1315

esteil; Equeurdreville 1322, Cherbourg 1298, 1313, \^20 (jueillcs

(quales); Montebourg 1283, Saint-Joire-de-Mahon 1279, Ou-
ville 1280, Lolif 1278 queis; Lande-d'Airou 1302, queilles, anveil

(annualis); Anneville 1280, Saint-Leger 1321, Lolif 1291, La
Mancelliere 1308, Saint-Aubin-de-Terregate 1292, 1298 qncil;

Ducey 1287, teille, anveil.

c) vor r: Helie de Biville jureir, procureir 145; Moyon
\2(^^ leveir; Lande-d'Airou i^tOZ freire; Sartilly 1332 /rm-^.y

;

Ducey 1287 trouveir; R. Michel rneir (mare) 57, peir (pater) 443,

1275, freire 308 1.

In den Patois zeigt sich unter denselben Bedingungen zuweilen

ebenfalls ei (vor r), meist aber ai oder ai: Val de Saire chai R.

G.; La Hague peire, mounieirc (ma mere) neben amde (aine) Fl. E.

p. 348, bountde, aimde, tdille, qiidille Fl. E. Nach Joret lauten solche

Formen bojitdie, montdie (monter), coldie (coüte), sowie vo-z emdie

(vous aimez) Mel. p. 13; Guernesey ;/(//2 (natus), aniaire (amarus)

a'ile (ala) M. D. Im Ev. Matth. findet sich auslautend, sowie vor 1

und r stets ai.

joret, Melanges p. XIX Anm. 2 sucht dieses ai als eine Patois-

entwicklung aus geschlossenem e darzustellen, das ursprünglich aus

lat. a entstand : „Cet i palatal guttural ferme (eh mid-mixed narrow

' Thurot, Prononc. fran^. I 56, 73.
2 Thurot, Pronon^. fran^. I 58.
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de Sweet), suivant les localites, peut incliner ou vers Ve palatal

ferme (e inid front narrow), notre e ferme, par exemple ä Jobourg,

mais il n'est jamais aussi palatal ni aussi ferme, ou, c'est le cas le

plus ordinaire, vers IV palaial-gutiural ouveri (eh mid mixed wide);

il semble raeme ä Guernesey se transformer en ai, puisque Meti-

vier, dans ses poesies Guernesiaises ecrit maifrj le mot mer". —
Robini bemerkt hiergegen, dafs dieses aus lat. a entstandene oi'

(oder oe) eine rein normannische Erscheinung sei (,, c'est qnelque

chose d'intrem^diaire entre le son de IV oiivert et le son compose
a'e, Sorte de diphtongue dans laquelle Va est faiblement articule"),

welche sich schon vor dem i6. Jahrh. verfolgen lasse.2

3. In einigen Fällen findet sich ic vor r: R. Michel piert

(paret) i<^b, pierres (patres) 209g; Heüe de Biville müre {m?Lxe),

Montebourg 1283 Ttiiere (2 mal).

La t. a

vor Nasal in freier Silbe entwickelte sich in den mittelalterlichen

Texten zu ai, meist bezeichnet durch ai und daneben durch ei:

R.Michel main 428, humeine 1826; C. Verson mam : vilein 42,

168 etc.; Saint-Senier-de-Beuvron 13 10 niaint (manet). — In

den Patois zeigt sich dieser Laut l. als nasales a (ä) in Val de
Saire fa7i (fames), gran (granum), fontatie R. G. 2. als nasales a

mit nachklingendem i in La Hague äyn (hamus), fäyn (fames),

eiräyn (stramen) Fl. E.; Guernesey aim (hamus), M. D., lend^main,

perchain Ev. Matth. XVII 62; Jersey aimm' (amas) P. P. II 12.

La t. a

vor u oder einem zu u sich wandelnden Labial in der
folgenden Silbe wird zu an, 0, ou, und zwar zeigt diese P>-

scheinung sich besonders im Mittelalter in den aus lat. abam oder

in Analogie hieran entstandenen Imperfektendungen sowie den Per-

fectis der starken III. Conjugation habuit, sapuit, placuit etc.: R. Mi-

chel oiit (habuit) 43, //c/// 44, chantoent (cantabant) 980, chantouent

3268, atornaucnt : aprestauent 882; C. Verson otit 86, aut 214,

ballout 1"]%, forge 186; Saint-Leger 132 1 donnout, qiiüoui; Cou-
tances 1317 dekssout; Helie de Biville 149 «/ (habuit).

Lat. a

in den Fällen des Bartschischen Gesetzes entwickelte sich

im allgemeinen zu ie : Michiel, mengier, delessie etc., zuweilen auch

zu i: Montebourg 1272, Moyon 1298 deleissi. — Daneben zeigt

* Eugene Robin, Etüde sur le patois normand en usage dans l'arron-

dissement de Pont-Audemer, Evreux 1879 p. 152.
2 Vgl. hierzu die Belege, welche Küppers a. a. O. p. 15 und Burgass

a. a. O. p. 22 aus dem übrigen Gebiete der Normandie für diese Erschei-

nung geben.
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sich jedoch gleichzeitig und schon in den ältesten Urkunden die

Form e im Süden des Departements bis nach Coutances : Ducey
1287 eschanger; Mortain 1275, Coutances 1300, Michel; Poilley

1300, 1311, l.o\U I2()i delesse; Lolif 1271 vergees i\\rgaidi)\ Lolif

1272 obligee; Saint-Leger 132 1 einpeschces, eschanger, delesse. —
In den Patois des Nordens finden sich die /i?-Formen in allen von

dem Bartschischen Gesetze bezeichneten Fällen als ie, iei, i: Val
de Saire afoiirquicr (enfourcher), chatiße R. G.; La Hague aidiei

(aider), chiei Fl. E.; Guernesey congi (conge), eis (chez) M. D.;

Jersey süz (chez), payi (paye) N. A. 1875 p. 11,12, etc.

La t. a

in gedeckter Silbe hat sich allgemein als a erhalten.

Sonderentwicklungen sind

:

1. Vor palatalen Zischlauten bildete sich in den mittel-

alterlichen Texten zuweilen ai: Cherbourg 1298, 1313 heritaige;

Cherbourg 1320, Equeurdreville 1322 heritaige, hommaige;

Saint-Laurent-de-Terregate 1334 patronaiges; Saint-Aubin-de-
Terregate 1292 heritaige; Ducey 1287 graice. — In den Patois

zeigt sich dieser Laut als offenes ^: Val de Saire und La Hague
que ffech (faciam) R. G. 75, que j^aiche Fl. E. 84. Ebenso La
Hague glleiche (glacies), plleiche (platia) etc. Fl. E.

2. Lat. aqua entwickelte sich in den mittelalterlichen Texten

zu: aigue R. Michel 3232, 3250, 3618; aie Saint-Joire-de-

Mahon 1279; esvc Ducey 1261; eve R. Michel 441, 451 etc.,

P. Michel 19, Ouville 1280, Saint-Leger 1321; caue (imal)

Mor salin es 1287. — In den Patois findet sich durchweg die

Form ia^o M. D., R. G., Fl. F., V. m. II 272.

Lat. a4- i

findet sich in den mittelalterlichen Texten als offener ^-Laut in

den unterschiedslos nebeneinander gebrauchten Schreibungen ai,

ei, <?, von denen letztere am häufigsten vorkommt: R. Michel ai

^i\<^, faire 1317, ei 222^, feit 2240, ^;/w«' (amavi) 2932, esgiiardei \

trovei 2387, mestre 207 1; C. Verson ait 118, eit \\'],fere 8, 7nes

86; Ducey 1287 fenhrey. — Saint-Liens, De pronuntiatione linguae

gallicae libri duo 1580, p. 69, Sylvius, In linguam gallicam isagoge

1531 p. 8 und 31 und Pilot, Gallicae linguae institutio 1550, bezeugen,

dafs zu ihrer Zeit ai von den Normannen bereits als ein dem la-

teinischen ae gleichlautendes, also offenes e gesprochen wurde,

während daneben auch die diphthongische Aussprache des ai noch

bestand. i — In den Patois findet sich ebenfalls durchgehendes ly.

Val de S>diixe fere, Jatwic, le (lactem) R. G.; Jersey, Guernesey
fait RA. 1874 p. 3, mais M. D.

* Thurot, Prononc. fran^. I 291, 314.
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La t. au

wird in der mittelalterlichen Urkunden durch au und o wieder-

gegeben, doch wird für a-f- vokal. 1 nur die Schreibung au gebraucht:

Anneville 1280 chose, catif, auire, sative; Sartilly 1332, Poilley

1 300 choses, cause ; S a i n t-S e n i e r-d e-B cuvron 1310 fraude ; C.Ve r-

son chose 115, dorre 107; R. Michel chose : alose 1^42, : pose

22^"]. — In den Patois entstand 1. vor Vokalen und im Auslaut,

oder wenn u auf lat. 1 zurückging, ad, aou, aü (o mit nachklingen-

dem u, M. D.) : fra-oude, ca-ouse, cha-oud nach Hindret , L'art de
prononcer parfaitement la langue frangoise i6g6 p. 288; sadsse, hadt,

sadt, chaod (mit betontem a) Saint Pierre, Projet pour perfectionner

l'ortagrafe des langues d'Europe 1730 p. 154 i; Val de Saire vaö

(vaut) R. G.; La Hague aoutre Fl. E. 40 ; Guernesey ailhe (alba),

aiige (praes. conj. von aller) M. D.; La Pernelle, Nehou etc. sao

(saule) Flore pop. 182. 2. Vor Konsonanten wurde ursprüngliches

au zu 0: La Hague cllos (clausum), or (aurum) Fl. E. 40.

au-j-u findet sich in aoust (agustus) Foucarville 1275; aausi

: [fallt) C. Verson 43; adt Val de Saire R. G.; pou (paucum)

P. Michel 21; sowie au vor Labial in den Patois als ou: poure

(pauper). Du M6ril, Dict.; pouere (einsilbig) La Hague Fl. Litt. or.

360. — Ähnliche Formen sind joe (lat. gabata, nfrz. joue) J.
Gou-

berville 40, Fl. E. 40, jaues R. guern. 116; baue (boue) R. guern. 52,

bau R. jers. 41; hoe (houe) R. guern 117.

Lat. e

in freier Silbe, sowie im Suffix erium, ärium2 entwickelte

sich allgemein zu ie\ Beaumont 1281 Pierres; Morsalines 1287

riefis; Valognes 1271 siei; CY^rson formiere : fiere 223 etc.

Daneben findet sich, jedoch fast nur vor r, in den mittelalter-

lichen Texten des Südens oft e und ei: Lolif 1271, 1272 Perres\

Lolif 1278 manere; Ducey \2t\. chevailer; Mortain 1275 maneyre,

Oliver, Oliveir; Angey 1324 maneire, presbyteyre', Coutances 1295,

Saint-Joire-de-Mahon 127g pes; Lestre 1281 deneirs; Traitc
de M6decine pez 4, ben (bene), manere 7. — In den Patois zeigt

sich nur vor Nasal ein einfacher Laut: ben N. A. 1874 p. 4, P. P.

I 38, V. m. II 173, 175 etc., bein N. A. 1874 p. 6, P. P. I 22; rein

P. P. I 22; be^. jers. 122. .\ufserdem phtre (immobile comme une

pierre) Du Mcril, Dict.

Lat. e

in gedeckter Silbe erscheint allgemein als e: Poilley 1300

Robert, requeste; Ducey 1287 terre, sept, empres eic. — Die Schrei-

bung ei mit nachlautendem / findet sich zuweilen: R. Michel veirs

(versus) 13, Robeirt 19, seit (septem) 334, 1068, 1294; Saint-

Aubin-de-Terregate 1303 soipt. — Vor r zeigt sich einigemal

' Thurot, Prononc. fran^. I 429.
'^ Vgl. Suchier in in Giöbers Grundr. d. rom. l'hil. I 574.
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ie: C. Verson iierre : (dierre) 115; Lolif 1271 tierre; Ouville
1280 enviers; Morsalines 1281 Robieri; sowie in den Patois

:

Guernesey, Jersey aviers N. A. 1873 p. 21, vicrs stets im Ev. Matth.

XII 49, XXV 6, XXVII 57 etc.

Lat. e, 1

in freier Silbe läfst sich in zwei verschiedenen Entwickhingen'

für das Departement de la Manche belegen

:

1. I. ei ist die für lat. e, 1 in freier Silbe der Normandie ur-

sprünglich eigentümliche Form, die in den mittelalterlichen Texten

am häufigsten und in allen Fällen vorkommt: R. Michel seir :

nonchaleir 170, itiei \ rei 1034; C. Verson quei (quid) -.fei (fidem)

166; J.Gouberville 774 veye (via); in den Urkunden ireis, tor-

neis, heirs, aveit, dreis, rei etc.

ei als einzige Form für lat. e, 1 zeigt jedoch nur in zwei

der ältesten Urkunden Foucarville 1275 und Morsalines 1287, doch
findet sich in letzterer neben poeieni eine vom Schreiber des Kar-

tulars herrührende ausgestrichene Form poueeni. — In den Patois

des Westens hat sich ei zum Teil noch erhalten: La Hague;«m
(mensem), beire, dreit Fl. F.; Guernesey seie (seta), feis (fides) M.

D., mei R. guern. 9g, veie (via) ibid. 81; Jersey vei P. P. I 2, crei,

mei P. P. I 52, veir N. A. 1874 p. 5. Für Val de Saire finden sich

bei R. G. keine Belege.

2. ei entwickelte sich zu e, das jedoch in den mittelalterlichen

Texten nie allein, sondern nur neben ei auftritt: R. Michel crere

130, direent ^(^o; Saint-Senier-de-Beuvron 1310 apercevet, tenent

Saint-Aubin-de-Terregate 1298, Poilley 13 11 hers. — Aus-
schliefslich die Formen e und ei finden sich in den Urkunden:
Morsalines 1281, Saint-Aubin-de-Terregate 1298 und Poilley 131 1.

— In den Patois überwiegt e die Form ei seit dem Anfange des

16. Jahrh.2 und zwar findet sich, wenigstens in La HagLC, nach

Fleury im Auslaut und vor verstummter Konsonanz der geschlossene,

im Inlaut der offene Laut : tele, estelle, ser, ner, re, le, nie, te, que

bei Sylvius, In linguam gallicam isagoge 1531 p. 21, 25, Tory,

Champ fleury etc. 1529 p. 39, Beze, De francicae linguae recta

pronuntiatione 1584, ed. Tobler p. 53, 195, und anderen. Val de
Saire crere, bere, d've, dre R. G.; La Hague vele, deve (debeam),

See (seta), se (serum) Fl. E. p. 34, fe (fidem), ne (niger), Fl. F., aver

Fl. Litt. or. 308; Guernesey fere (feria), pere (pirum) M. D., sowie

stets im Ev. Matth.; Jersey aver P. P. I 20, dret N. A. 1874 p. 4,

fe : w/ N. A. 1874, sowie zuweilen / in pourqui R. jers. 188; Saint-

Sauveur-le-Vicomte pourque P. m. II 18,20; Cotentin, Avran-
chin pes (pisum) Flore pop. 56, pere (pirum) ibid. 66.

' Vgl. Schuchardt, Ztschr. f. vergl. Sprachforschung XX 265 f.

'^ Thurot, Prononc. fran9. I 374, 377.
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II. ei entwickelte sich gemeinfranzösisch zu ^i — ai — oi—
pi — flc — p^ — ou(^.

\. ai findet sich nach den mittelaUerUchen Texten nur südUch

von Coutances, sowie nur neben oi: R.Michel provaire 3088;

Poilley 1300 sait, ferait, Irais, porseiait, ray\ Saint-Aubin-de-

Terregate 1307 poaii\ Saint-Aubin-de-Terregate 1308 devail;

Lolif 1278 airs\ Lande-d'Airou 1302 fay\ Moyon 1298 por-

raient. — Dafs dieses ai mit dem aus lat. a-|-i hervorgegangenen

^-Laute, der auch zuweilen durch ai bezeichnet wurde, nicht gleich-

lautete, scheint sich zunächst daraus zu ergeben, dafs gerade in

den meisten Urkunden, in denen lat. e, 1 sich als ai findet, für lat.

a-|-i nicht dieselbe Schreibung, sondern nur e oder ei vorkommt,

wahrscheinlich um die beiden verschiedenen Laute auseinander zu

halten. So in Poilley 1300, Saint-x\ubin-de-Terregate 1303, 1308,

Lolif 1271, 1257, Lande-d'Airou 1302. Aufserdem findet sich ai

für lat. a+i sehr oft und durchaus nicht auf einen bestimmten

Teil des Departements beschränkt wie ai für e, 1, und endlich

spricht für eine diphthongische Aussprache dieses ai der Umstand,

dafs neben demselben für lat. e, 1 in den Urkunden sich nur der

Diphthong oi, nie aber die einfachen ^-Laute finden, welche eben-

falls aus lat. e, 1 hervorgingen. — Von den Herausgebern südlicher

Patoistexte wird der aus lat. e, 1 entstandene Laut vorherrschend

und übereinstimmend durch <?/ wiedergegeben : Sain t-Sauveur-le-

Vicomte fcrais V. m. II 172, 348, savair ibid. II 173, inai ibid. II

175, 176, fraide ibid. II 176, hairi ibid. II 340, daigt ibid. III 351,

drait P. m. I 269 ; Jersey vait P. P. I 8,/ö/j P. P. 1 10, 7nai P. P. 1 38,

daigis P. P. I 40, trais N. A. 1874 p. 17. — Im Patois von La
Hague zeigt sich dagegen de für lat. e, 1 nur im Auslaut: avde

(habere), devde, avounae (alnetum), frende (fraxinetum) Fi. E.

2. Das geraeinfranzösische oi findet sich im R. Michel nur ein-

mal, sonst aber in fast allen Urkunden mit Ausnahme der ältesten,

unterschiedslos neben den übrigen Formen gebraucht: R. Michel

2530 gesoient; C. Verson ?nanoir : savoir 34, qtioi 90, sowie in den

Urkunden estoit, soient, hoirs, droit etc. — In den Patois haben sich

diese schriftsprachlichen Formen vereinzelt zu ou^ entwickelt, aber

nur im Auslaut einsilbiger Worte: Guernesey, Jersey roiiais (rex)

P. P. II 16, roicai'^. A. 1873 p. 20, roue Ev. Matth. 1875 p. 10, loue

Ev. Matth. VII 2, Joue Ev. Matth. VIII 10, vouaie (via) Ev. Matth. XXI
:3^2\ La Hague roue Fl. Litt. or. 365; sowie im Süden der Nor-
mandie foiie, loue nach Agnel, Observations sur la prononciation

et le langage rustiques des environs de Paris 1855 p. 15 f. —
Trotz dieser selbständigen Weiterentwicklung des mittelalterlichen

oi ist doch sehr schwer zu bestimmen, ob letzteres der Normandie

unter gewissen Bedingungen ursprünglich eigentümlich war, oder

ob es in allen Fällen auf schriftsprachlichen Einllufs zurückzu-

führen ist.'

Vgl. Suchier in Gröbers Grundr, d. rom. Phil. I 600.
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Lat. e, 1

in freier Silbe vor Nasalen entwickelte sich im Mittelalter zu

rtz' (geschr. ai, ei): R. Michel Eleine 458, serains 724; Saint-Aubin-
de-Terregate 1303 fain (fenum); Morsalines 1287 desmajgnes

(von dominium) etc. — In den Patois zeigt sich nasales ay : La
Hague vqyne (vena), halayne (nfrz. alene) Fl. E.; Guernesey fain
M. D., MadUäine Ev. Matth. XXVII 61.

La t. e, T

in gedeckter Silbe zeigt sich im allgemeinen als e. — Zuweilen

tritt daneben , aber zumeist nur im Süden, eine Form mit nach-

lautendem / auf als ei: R. Michel seis (siccus) 370, nieis (missus)

logo; Mortain 1275, Coutances 1319 leiires; Saint-Leger

1321 charreiie; Saint-Laurent—de-Terregate 13 1 1 ^«mj-«?«/; Helie
de Biville m/ (est) 147, c^z'/ 152 ; J.

Gouberville j^///f>r (situla) 823,

wofür sich in den Patois eine entsprechende Form seille N. A. 1872

p. 14 findet.— Die Schreibung ie wird in einzelnen Fällen hinter Zisch-

lauten gebraucht, um letztere als solche zu charakterisieren: R. Mi-
chel aticies 811, 13 19, 1936; Helie de Biville \\<^ franchies.

Einmal zeigt sich ie auch im Patois vor r: Jersey niers (nigros)

N. A. 1874 p. 4 neben öfterem ner (niger).

Lat. T

in freier und gedeckter Silbe hat sich allgemein als /' erhalten.

Nur in vereinzelten Fällen zeigt sich ie vor r: R. Michel dierre

^i\, filier (nfrz. fuir) 261 1; C. Verson dierre : {lierre) 115.

B. P a t o i s e n t w i c k 1 u n g e n.

Mittelalt. ü

vor Nasalen wird meist zu // (geschr. eii): Val de Saire brennte

(brume), pUeume (plume) R. G.
;
]ex^ey plienme N. A. 1874 p. 14,

leime (lune) N. A. 1869 p. 11; Cotentin eiine (une) nach Le-Joly-

Senoville etc. — Ebenso auch haheur (behut) in Guernesey M.
D. — Dagegen findet sich in den Patois zuweilen auch //, wo die

Schriftsprache einen ö-Laut entwickelt hat: Val de Saire, La
Hague, Guernesey lu (leur) M. D., ciux (cieux) Ev. Matth. V 16,

mux (mieux) Ev. Matth. V 29, 30, yux (yeux) Ev. Matth. XIII 27 etc.

Mittelalt. eu

wird in den normannischen Patois kontrahiert zu ö (eu). Beze, De
francicae linguae recta pronuntiatione 1584, ed. Tobler p. 52 tadelt

die Aussprache der Normannen und Gascogner: seur (securus),

meur (maturus), und Saint-Pierre, ein Normanne, berichtet in seinem

Projet pour perfectioner l'ortografe des langues d'Europe p. 15:

„Nos peres prononsoient autrefois . . j'ai ereii . . peu . . sceu . . beti . .

eu . . leu , . comme nous prononsons . . /eu; nous voions encore des

traces de cette prononciacion antique dans les provinces et sur-
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tout dans les peizans".' Val de Saire caseure (cassure), seti (sür)

R. G.; La Hague alleure (allure), couneu (connu) Fl. E,; N<ihou,
Bricquebosq, Greville, Guernesey j«/ (sabucus) Flore pop. 97;
Guernesey, Jersey, Cotentin seu (sür) M. D., P. P. 11 6, creu

(cru) Fv. Matlh. VIII 13, veiie (vue) Ev. Matth. II 2, N. A. 1873 p. 7,

N. A. 1874 p. 13, Fl. E. 354; Saint-Sauveur-le-Vicomte aperceu

V. 111. II 171.

3. Mittelalt. oir

aus lat. orium wird meist zu 6 (en):
J.
Gouberville 804 etitomien?-

(entonnoir); Guernesey mireiix pl. mireur (miroir), parleux (parloir),

prinseux (pressoir) M. D.; Jersey tireux (tiroir) N. A. 1872 p. ig,

mireux R. jers. 60.

4. Mittelalt. ou

vor r und besonders nach Labial entwickelte sich in den
nördlichen Patois zu oue, oua, ouo: Val de Saire fotierc (fourche)

R. G.2; La Vast etc. (Val de Saire) Nehou, Siouville, Bric-
quebosq, Greville, Saint-Germain-des-Vaux (La Hague)
mouere (müre) Flore pop. 73; La Hague bouerse, amoue, patoue Fl.

E.; poues (peur) Fl. Litt. or. 362; Guernesey fouar (four), touar

M. D., atltouar (autour) Ev. Matth. III 4, acouore Ev. Matth. XXVII
63; Saint-Sauveur-le-Vicomte 7}ioueuri ndich. Le-Joly-Senoville.2—
Im Süden zeigen die erwähnten Fälle ou: La Trinit6, Le Mes-
nillard, Le Mesnillard-Aubert ?noure; Saint-Patrice-des-
Claids, Saint-Denis-le-Vetu moule Flore pop. 73.

Ein ähnlicher Zwischenlaut entstand in Guernesey vor ö,

das dadurch zu aö (aeu) wurde: daeux (deux) Ev. Matth. II 16,

haeure (heure) ibid. III 15, faeu (feu) ibid. III 10, XIII 40.

5. Mittelalt. S

wurde infolge von „Überentäufserung" zuweilen zu e in Analogie
an den im Normannischen stets Erhaltenen nasalen f-Laut, der im
Französischen zu nasalem a geworden war: Val de Saire tint

(tante), in (an), viinde (viande), savinl (savant) R. G.

6. Mittelalt. e

aus lat. a oder c, 1 wird nach Joret, Mel. p. XIX im ganzen
Cotentin an- und inlautend zu offenem e. Auslautend entwickelte

sich im mittleren Cotentin ein „halbgutturales £" (X')3, während sich

in La Hague und dem westlichen Cotentin, sowie auch im Süden
(Mortainais) a, in Val de Saire aber bildete: Val de Saire acatu

(acheter), büwld (beaute), end (aine), vo aimiö (vous aimiez), apercKvo

(apercevoir), avo (avoir) R. G., pro (pre), no (nez), ebenso auch fröre
(frere) in Barfleur nach Joret, Mel. p. 13. Im Innern von La
Hague finden sich dieselben Formen mit dunklem a Fl. E. t^z.

' Thurot, Prononc. fran9. I 445, 517 fi'.

^ Vgl. Joret, Melanges p. XX Anni. 3.

^ Vgl. Vietor, Elemente der Phonetik, 2. Aufl. p. 66.
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7. Mittelalt. e

nach Zischlauten und Labialen wird in den westlichen Patois

gern zu Ö: H61ie de Biville prisieu : canonisieu 147, cornigien :

delogieu 150; La Hague feuve (faba), kheu (chez) Fl. K., Fl. Litt. or.

260; Guernesey aveur neben aver, cueure (quaerere) M. D.; Saint-

Sauveur-le-Vicomte cheux (chez) V. m. II 353 ; (Zoi&\\\.\w feiive,

feuffe Flore pop. 53.

8. Mittel alt. i

in freier Silbe vor Nasal entwickelte sich in Val de Saire

I. zu f vor n: ?-acene, ruetie, salene R. G., camomene (camelin) Flore

pop. 26; 2. zu ^/ vor m : reime (rime) R. G. Von Hindret, Discours

1687 p. 315 wird dieser Übergang von I zu ei vor Nasal bereits

bezeugt : fareine, cousaine, tnedeceiiie. '

g. / entwickelte sich zuweilen im Anlaut vor allen Vokalen:

iiin, quiquiioi Fv. Matth. X 14, iune N. A. 1874 p. 9, ieii (nfrz. eu)

N. A. 1874 p. 5, ieux (nfrz. eux) N. A. 1875 p. 4, Fl. F., ioii (oü),

iord (horridus), iao (aqua) Fl. F., iaue M. D., N. A. 1873 p. 7, ielle

in allen Patois, etc.

II. Unbetonte Vokale.

A. Vor der Tonsilbe.

a) In der einzigen unbetonten Silbe oder, bei mehreren
unbetonten, in den der Tonsilbe nicht unmittelbar vor-

hergehenden Silben, in Kompositis mit mehreren un-

betonten auch in der dieser unmittelbar vorangehenden
Silbe, wenn sie im entsprechenden Simplex die einzige

Aortonige ist.

1. In der Stammsilbe bleiben die unbetonten Vokale zu-

weilen erhalten , oder sie entwickeln sich in Analogie an die

betonten: R. Michel aina (amavit) 237S , leece (laetitia) 764,

2891; Saint-Senier-de-Beuvron 1310 Johan; La Hague acatae

(acheter) Fl. F. — R.Michel anceissor \\\, requierait 1806, l8og;

C. Verson 97 sorplus; Mortain 1275 seissanie; Lolifi27i, 1272

saignor; Fqueurdreville 1315 Chierbourg; Helle de Biville 158

Hesse (laetitia); Val de Saire douno (donner) R. G., etc.

2. Infolge Dissimilation werden die unbetonten Vokale

oft geschwächt zu e: Gefroy (Geoffroi) Montebourg 1272; terjous

(toujours) sehr oft in Guernesey, Jersey, etc.

3. Vor Nasal werden die unbetonten Vokale zu e.

Lat. o: Lolif 1271, 1272, Moyon 1298, Ouville 1278
requenut; Mortain 1275, Lolif 1271 qiiemandement; R. Michel
enor 40, 1303.

Lat. a: Mortain 1275 meneyre; Ducey 1287 emetier', R.Mi-
chel enmai (amavi) 2932, Normendi 31, 455.

* Thurot, Piononc. fian^. I 222.
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Lat. i: Ducey 1287 fenhrey (*fimarius); R. Michel fenirai

27, etc.

4. In gedeckter Silbe vor r wird unbetontes a in den

Patois meist zu ^ : Val de Saire ^r^«/7 (argilla), ^w^/-(^ö« (carbonem)

R. G., erJen (argentum) Enf. prod. ; La Hague tergiei (tardare),

essertde (exsarcitare) Fl. E. ; Guernesey chermair (charmer), cher-

lotlair M. D.; Jersey chergi R. jers. 64; Passais, Le Houlme
ermelin (Dianthus armeria L.) Flore pop. 29; J.

Gouberville cherger

198. — In den mittelalterlichen Urkunden findet diese Erscheinung

sich nicht belegt.

5. Vor oder nach Labialis undu werden die unbetonten

Vokale gern verdunkelt zu a, 0, ou: R. Michel 780, 832 par, pa\

C. Verson palete (petite pelle) 207; Ducey 1261 davanl neben

devant. Ebenso auch in Cherbourg ratiroier (revenir sur son

trot), Valognes raionr nach Du Meril, Dict., sowie in Guernesey,

Jersey ramemhrair M. D., arlevee (relevee) R. jers. 3, R. guern. 71.

Ferner R, Michel /öör (pavorem) 3277, 3297, ouvec 1045; Mor-
tain 1275 oveuques; La Hague moumere (ma mere) Fl. Litt. or.

168, 260, ormoire ibid. 197; Guernesey ove (apud hoc) M. D.,

auve R. guern. 66, aumare ibid. 65, v'h (voilä) Ev. Matth. XXVI 21;

Jersey ö/^z'' N. A. 1875 p. 7, ove R. jers. 100, opres N. A. 1873

P- 5. 14-

6. Vor lat. i der folgenden Silbe wird tonloses e zuweilen

zu /': Helie de Biville 147 prisieu (pretiata);
J.
Gouberville ci-

meneau (seminellum) 118, milleur 194; La Hague chiraine (von

lat. serum) Fl. Litt. or. 75; Guernesey lichon (lectionem) R. guern.

22, 7nilleur R. guern. 10, Signeur Ev. Matth. I 20; Jersey simm N.

A. 1872 p. 16.

7. Vor m wird e in den Patois des Nordens zu ?/: Val de

Saire sumel (semelle), stmd (semer) R. G.; La Hague /«7«^/ (femi-

nella), sutnenche (sementia) Fl. E. ; Cherbourg, GrdviWe prumwle

(primula); La Pernelle, N6hou, Barneville prumenole\ Bric-

quebosq, La Vr^tot (Val de Saire) prugnole Flore pop. 159;

Guernesey y'rM/Wrti'r (fermer) M. D, priimier (premier) Ev. Matth. I

25; ]exs,ey frutner N. A. 1875 p. 6, Saint-Sauveur-le-Vicomte

fumelle P. m. I 135, sumentire (von semer) nach Le-Joly-Senoville.

—

In den südlicheren Patois entwickelte sich in denselben Fällen 0,

ou: Auvers, Saint-Germain-sur- Ay protimerole ; Saint-Lö
promenote ; Le Lorey prometwle ; Orglandes promeniole Flore

pop. 159.

Ebenso wird e in einigen anderen Fällen zu 0, ou: R. Michel
soron (selon) 1085; Ducey 1261 so/on, dou (de le), douquel Saint-

Aubin-de-Terregate 1307 soulonc; La Hague rousine (resina)

Fl. E.

b) In der von mehreren unbetonten der Tonsilbe am
nächsten stehenden Silbe.

I. Vor u und o blieben o und a in den mittelalterlichen

Texten als e erhalten: C. Verson 21 plaideor R. Michel pecheors
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651, conneu 152, 267g; Saint-Laurent-de-Terregate 1308'

Poilley 1288 ftieu; La Mancelliere 1308 peust\ Saint-Leger
1 3 2 I peussetit.

2. Nach dem Darmesterschen Gesetze schwanden die

unbetonten Vokale, mit Ausnahme der aus lat. a entstandenen,

unmittelbar hinter der nebentonigen Silbe, sobald sie für die Aus-

sprache nicht notwendig waren : inenja R. Michel 95 etc., aqiüvair

(achever) M. D. etc. — Dagegen aperte?nent R. Michel Q, 21, leveras

ibid. 361, — Im Futurum schwindet jedoch nach einem Nasal

auch der aus a entstandene Laut: R. Michel pardonra 2627, don-

rons 1066.

B. Nach der Tonsilbe.

1. a wird zu e, wie im Gemeinfranzösischen. Zuweilen wird

dieses tonlose e im R.Michel durch ei wiedergegeben: totei 2447,
grevei 2829, irentei 212=,, /eis (illas) 621, 3452.

2. Wie im Gemeinfranzösischen schwinden die übrigen un-

betonten Vokale, oder werden, wenn sie durch vorhergehende Kon-
sonantengruppen bedingt sind, als e erhalten.

III. Konsonanten.

A. Velare.

Lat. c vor o, u und Konsonanten.

1. c bleibt anlautend erhalten: R. Michel commenca 31 12,

crote (crypta) 399; C. Verson eurer 3740, closture 112 etc.; sowie

in den Patois : Val de Saire eeue (secouer), ecrevich (6crevisse) R.

G.; La Hague col, eile (clavem) Fl. E.; Guernesey croute (crypta)

Joret, Caract. p. 183.

2. c wird inlautend zuweilen zu ^: P. Michel segret, segrele-

7neni 46; Saint-Aubin-de-Terregate 1292, Lolif 1272 segonde;

Poilley 1300 segond; Helle de Biville segrei 172; J.
Gouber-

ville segretiayre 41. In den Patois: Val de Saire segre R. G.;

Jersey segreiaire R. jers. 13, segret R, jers. 14.

3. In den Patois entwickelte sich vor mittelalterlichem ü,

weil dies ein i-Element enthielt, zuweilen auch vor ö der palatale

Zischlaut ts (geschr. tcK), der sich jedoch ohne Unterschied neben

k zeigt. Die südliche Grenze dieser Erscheinung fällt nicht mit

derjenigen der Entwicklung von ce(i) zu che(i) (siehe unten) zu-

sammen , sondern liegt im Cotentin nördlich der letzteren in der

Nähe von Coutances und Saint-Lö, während sie im Osten der Nor-

mandie sich südlich über dieselbe erstreckt': Val de Saire etchii

(ecu), icheum (ecume) R. G.; La Hague tchne (cuir), Ichurde (eurer)

Fl. E. 48; Guernesey Ichu (cul), khiet (cuir) M. D.; Jersey Ichceur

1 Vgl. Joret, Mölanges p. XII ff.
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(coeur) N. A. 1873 p. 4; C'outances, Saint-Lö Kure (coquere),

wobei /•' einen palatalen Verschlufslaut bezeichnet, der im riegriiT

ist, in den entsprechenden Reibelaut überzugehen.

1

Lat. c vor a.

1. c vor a zeigt sich als ch in den mittelalterlichen Texten
in der weitaus überwiegenden Mehrheit: R. Michel chamdelebre

89g, chantent 987, chasse 2735, chapeles 3169, Avrenches 35,
junchier 334; C. Verson charete 63, champ 74, achate 132;
Ducey 1261 chevailer etc. — In den Patois findet sich der

palatale Zischlaut s [cli) nach Joret, Carat. p. 126 als alleinige Ent-

wicklung aus lat. c vor a im ganzen Süden des Departements bis

zu einer nördlichen Grenze, welche die Orte Coudeville und Pont-

Farcy berührt 2: Saint-Denis-le-Gast chä (calidus); Cerences
chat nach Joret a. a. O. Ebenso findet sich aber ch neben c häufig

im Norden: Val de Saire chai (chair), chatc (chäteau), cJiva (che-

val), cherjie (charger) R. G. ; La Hague chapotde („donner des

coups precipitamment sur la tete", von lat. caput), chieire (eher) Fl.

E.; Guernesey r/za// (chapeau), c/i^rw^ (charmant), chermah- {oh^x-

mer) M. D.; Jersey chanter P. P. I 3, N. A. 1875 p. 17, cheait (ca-

debat) P. P. I 8, cha7igi (chang6) P. P. I 10.

ts (teil) zeigt sich in den nördlichen Patois in einigen Fällen

vor verwandeltem a: La Hague und Val de Saire tcheii (chez),

khien (chien), etchieile (echelle) Fl. F.; Guernesey tchien M. D.

s (geschr. c, s) entwickelt sich stets in lat. casus (chez) auf

den Inseln: cn Ev. Matth. XXVI 18, des R. guern. 68, R. jers. 52,

sies P. P. II 32, N. A. 1875, p. II, sowie in Houlme cieux nach

Joret, Caract. p. 164 Anm. 5 und Mel, p. XL.

2. c vor a, oder qu als diakritisches Zeichen vor verwandeltem

a findet sich in den mittelalterlichen Texten in folgenden Belegen:

Hdlie de Biville cange 166, canchon (chanson) 169; J. Gouber-
ville caulx (chaux) 83, chuqiie (souche) 200, chiiquet 308; Beau-
mont 1281 Ricard, Keenchy, Qiienchy, cesctm; Cherbourg 1322
planque; Cherbourg 1370 Ricart; Equeurdreville 1315 camp,

planque, Cabieul (Eigenname); Valognes 1271 escachier (4 mal);

Valognes 1318 Cabieul; Lestre 1281 Quencky, cescun; Foucar-
ville 1275 Foucarville, capon (i mal) neben f/za/^o?« (3 mal); Ouville
1280 Englesqueville\ Mortain 1308 cescune; Saint-Laurent-de-
Terregate 1308 cesctine; R. Michel capeles 63, catiieni 917,
canoines 1036, 1399, caiices (chausse) 1225, Kalles (Charles) 1457,

1478, 1489, 1494, 1630, candelabres 2145, Cause 2399, casse

(chasse), 25 11, cantee 2732; C. Verson campa?-l 125, des-

quarque 82 (neben decharchii- 85), queun (chacun) 38, 41, 97,
seque (sicca) 123; P.Michel cape 20, carrouges (vgl. Moisy, Dict.

1 Vgl. Joret, Melanges p. XXX.
2 In einigen Ortsnamen südlich von dieser Grenze findet sich jedoch

auch der k-Laut. Joret, Melanges p. XXXIX.
/eit>clir. f. roui. Pliil. XIII. 25
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p. 112) 2 1, caroigne (charogne) 31, caraiidiere 46; Traite de Mo-
de eine caude 6, cardenioine 8.

In den Patois findet sich der /('-Laut im Norden des Depar-

tements neben den bereits erwähnten Fällen , welche ch zeigen

:

Val de Saire ca (chat) cacheii (chasseur), quere (chaise) R. G.

;

La Hague caime (carnem), cape (chapeau), perqiie (perche) Fl. E.;

cache-pouque (chasse-poche in der Bedeutung von valet du meunier)

Fl. Litt. or. 233, carousades (vgl. carouges P. Michel 21) ibid. 30;
Cherbourg, Saint-Germain-des-Vaux caombre (chanvre) Flore

pop. 173; Valognes equelettes (petites echelles), acanchir (reussir,

von chance) Du Meril, Dict.; Guernesey cainp, cai/d, quene (ebene),

queraud (vgl. ca}-aiidiere P. Michel 46) M. D., chouquet M. D., R. guern.

168, Catiau-Roqne (Chäteau-Roche) Victor Hugo, Trav. I 27, deni-

quoiseaiix ibid. II Q ; Jersey ecappet- N. A. 1874 p. 7, accalc N. A.

1874 p. 16; Fl. E. 327, querdons (chardons) R. jers. 52; Cotentin,
La Hague, Jersey cardron Flore pop. 116; Saint-Sauveur-le-
Vicomte pouquette (poehette) V. m. III 357, capefY. m. II 175, 357,
cacherie P. m. II 97.

3. g, j treten in den Patois vor einem stimmhaften Konso-
nanten an Stelle der stimmlosen Laute: Val de Saire ag'vo

(aehever) R. G. ; La Hague g''val oder J'val (eheval), g^veu, fvett,

gville, fville Fl. E.; Jersey gveux N. A. 1874 p. 4.

Nach den vorstehenden Belegen erscheint der pikardische k-

Laut für lat. c vor a für den Norden des Departements in den
mittelalterliehen Texten sowohl , - wie in den Patois , durch die

Sehreibungen .c, k, qu erwiesen. Die Schreibung ch mag in den
mittelalterlichen Texten zum Teil denselben ,('-Laut darstellen, wie

auch in Nichole, das sich Lolif 1291, Valognes 127 1, Morsalines

1287, Ouville 1287 findet und in den Patois die Form Colyfi hat

(Fl. E.). Zum andern Teil mag aber die Form ch in den Mund-
arten des Departement de la Manche auf dem Einflufs beruhen,

den die franzische Entwicklung des lat. c vor a zu ch auf die

Sprache dieses von der Pikardie am weitesten entlegenen Teiles

der Normandie ausgeübt hat. In den untersuchten Patoistexten

tritt daher die franzische Form ch im Westen häufiger neben dem
^-Laut auf als im Osten, und es findet sieh im Ev. Matth. aus

Guernesey ch in 2 1 verschiedenen Wortstämmen , k nur in deren

i6 durchgeführt, während R. G. aus Val de Saire überhaupt nur

8 Belege für den palatalen Zischlaut neben sonstigem k bietet.

Lat. c vor e, i, sowie t + i vor Vokal.

1. Die Schreibung c zeigt sich nur in mittelalterlichen Texten:

R. Michel commencier 260, gracie 280; C. Verson cest 7g, 36,

(granche) : enfance ^i; Saint-Aubin-de-Terregate 12()2 facent, etc.

2. ch (Laut ts) findet sich in den mittelalterlichen Texten in

folgenden Belegen: Helie de Biville tauche : (astinence) 153, ch'etst,

rachine 147, avanche 148, che 151 etc.; Beaumont 1281 Quenchy,

apercheveir, chi'sne; E qu e u r d r e v i 1 1 e 1

3

1 5 reiioucherent, noirichon ;
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Cherbourg 1298 7nachon; Cherbourg 1322 renoncha; Lestre
1281 Quenchy, percheveir, aperchoivent', Morsalines 1281 chen\

Morsalines 1287 Franche; Saint-Joire-de-Mahon 127g che;

Montebourg 1283 parchonnier, rechevei'r, pieche; BlainviHe 1344
aperchevoient; Coutances 1317 renoncha; Coutances 1345 piecha;

Öuville 1278 Franche; Lolif 1342 Pinchon; Mortain 1308
re7ioncha, rechevoir; Saint-Laurent-de-Terregate 1308 retioiicha;

R. Michel cha 287, 402, rechut 338, eherche (cerea) 344, chierge

900, cojnmencha 413, 1153, chez (ecce istos) 901, chels 1057, eschi-

voul 1264, perechous (paresseux) 1685, chercie 2654, s'avetichonen

l

3393» semblanche 3694; C. Verson inachon 14, Motitpi7ichon 189,

piecha 219. — In den Patois zeigt sich nur ch\ Val de Saire
aperch'vo, cha (ya), chire (cire) R. G.; La Hague, cheyndre (ceindre),

plleiche (place) Fl. E., mechlchm (medecin) Fl. Litt. or. 361; Grc-
ville, Eculleville (La Hague) cherenchon (sene(;on) Flore pop. 103;

Sottevast (La Hague), La Pernelle (Val de Saire), Saint-Sau-
veur-le-Vicomte, N6hou, Barneville (Cotentin) seranchon ibid.;

Le Vast (Val de Saire), Gr6ville, Guernesey, Auvers, Mcautis,
Orglandes, etc. ronche (ronce) Flore pop. 72; Cotentin ch^rise

(cerise) Flore pop. 61; Guernesey bachin (bassin), chives (caepa)

M. D.; Jersey cherve (cerveau) N. A. 1874 p. 6, cU (ce) ibid.;

Saint-Sauveur-le-Vicomte cKa, ch'est V. m. II 357; Coutances
educhir (adoucir) Du Meril, Dict,

3. Lat. qu vor i entwickelt sich zu tch'. Coutances 1345
chinc (quinque), sowie meist in den Patois von Val de Saire und La
Hague ichytize (quindecim), ichiite (quitte) R. G., Fl. E. In La Hague
und Guernesey findet sich auch ichi (qui), doch gewinnt kii, das in

La Hague neben tchi besteht, nach Fleury, Essai p. 243 in der

gegenwärtigen Entwicklung der Sprache daselbst das Übergewicht.

Die Entwicklung des c/i-Lautes aus lat. c vor e, i findet nach

Joret, Caract. p. 123 in dem gesamten, nördlich der Verbindungs-

linie von Coudeville und Tessy gelegenen Gebiete statt, und unsere

mittelalterlichen Texte widersprechen der Annahme nicht, dafs schon

am Ende des 13. Jahrh. der palatale Zischlaut ts in diesem Ge-
biete sich finde , da man auch für diesen Laut die Schreibung c

verwandte, wie sic;h aus den Reimen granche : ejifance C. Verson 5

1

und ianche : aslineiice Helle de Biville 153 zu ergeben scheint.

B. Dentale.

I. tunddvori haben in den Patois die Neigung, in die

entsprechenden gutturalen Verschlufslaute überzugehen.

t vor i wird z\xk: Guernesey nequair (nettoyer), orqnh'e (nfrz.

orni^re, lat. orbitaria) M. D., Makyu (Matthieu) Ev. Matth., appar-

kyient (appartient) Ev. Matth. XXI 2 2, queskyon (question) \iv. Matth.

XXIII 35, querpenkyer (charpentier) Ev. Matth. XIII 55, chimquih-es

(cimeticres) R. guern. 38, guerqnh-es
(
jarretieres) R. guern. 7, Jersey
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pitqui (pitic) N. A. 1873 p. 21, maintqui (moitie) N. A. 1874 p. 6

;

Cotentin cherpanguie (charpentier) Joret, Caract, p. 126.

d vor i wird g: Guernesey gya (da), gyablle (diable), Gyu
(Dieu), aiguer (aider) M. D., R. guern 40; Jersey Gui (Dieu) RA.
1873 p. 16, aigui R. jers. 27; Cotentin Gtiieu (Dieu) nach Le-

Joly-Senoville ; Hainneville und Le Vast guic (decem) Joret,

Mel. p. XXV.
2. An Stelle eines ausgefallenen intervokalen t oder d tritt

hiatustilgend ein /- odery-Laut: R.Michel seieit (sedebat) 66, eie

(aetatem) 2245, 2261, oiez 2316, leiece (laetitia) 2364, creiez 2503,

loiez 3363. — Guernesey oyiz Ev. Matth. XVII 13, crtyiz ibid.

XXIV 22,, queyiz ibid. XXVI 41, creyons ibid. XXVI 53.

3. Zwischen einem nasalen Vokal und r fällt in den Patois

das d aus, das in der mittelalterlichen Sprache als Übergangslaut

zwischen n und r gedient hatte: Val de Saire prenre R. G. 77;

La Hague y> tieyrai, vieyrai, prerai Fl. E. 81.

4. Lat. und deutsches s entwickeln sich in den Patois oft

zu ch\ Val de Saire anchin (aeque sie, nfrz. ainsi), cherge (serica,

nfrz. serge), chorcie (von lat. sors), danchier (nfrz. danser, nhd. tanzen)

R. G.; La Hague chiräyne (sirene) Fl. E.; Jersey enchorchelee Fl.

E. 327, enshorchelee RA. 1875 p. 8.

C. Labiale.

1. Lat. V, germ. w bleiben anlautend in den Patois des Nor-

dens oft erhalten: J.
Gouberville vaidoyent (gaulaient) 397, varet

(gueret) 829, ve (gue) 831; Val de Saire vepre (guepe), vique

(guichet) R. G.; La Hague vi (gui) Fl. E. ; varou (garou) Fl. Litt,

or. 84, 116; Guernesey »arö«, vaiile (gaule), viftdair (guinder) M.

D.; Saint-Sauveur-le-Vicomte vepe (guepe) P. m. I128.

2. Lat. b wird im Anlaut zuweilen zu v. La Hague vläoude

neben hläoude (blouse), vatoun (baton) Fl. F.; Guernesey vaJancines

(balancines) Victor Hugo, Trav. I 64.

3. Lat. Labialis schwindet zuweilen zwischen Vokalen und

vor oder nach r: La Hague couäee (couv6e), je pouats, couerture

Fl. F.; Guernesey mereille M. D., Ev. Matth. XVI i. Das un-

betonte persönliche Pronomen der 2. pers. pl. lautet in allen nor-

mannischen Patois OS, ous, oues neben vous. Die 3. pers. im Fu-

turum von avoi'r lautet im Singular ara C. Verson 206, im Plural

aroni C. Verson T)-' ^^2, Sartilly 1332, sowie in den Patois aira

Ev. Matth. VII 30, 34, N. A. 1874 p. 5. — Ebenso serais (saurais)

R. jers. 192.

D. Liquide.
r.

Drei verschiedene Aussprachen des r-Lautes ' finden sich in

den Patois des D6partement de la Manche.

1 Vgl. Sievers, Phonetik p. 85 ff.
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a) Das Uvulare oder Zäpfchen-r, das im Französischen all-

gemein vorkommt, findet sich nach Joret, M6Ianges p. XXIII im

gröfsten Teile des südlichen Cotentin.

b) Das (gerollte) Zungenspitzen-r fand sich in Granville nach

Fleury, Essai p. 23 ehedem ausschliefslich, doch beginnt es neuer-

dings auch hier dem in Paris gesprochenen Uvularen r zu weichen.

In Val de Saire und La Hague findet sich das cerebrale r im

Anlaut und in den Konsonantengruppen pr, br, tr, er. In La
Hague tritt, um diese Konsonantengruppen zu bilden, oft Meta-

thesis des r ein : brelue (berlue), fremi (fourmi), froiimäe (fermer),

ecräonchi (echancrer) Fl. E. , enfroiimde (enferm6) Fl. Litt. or. 197.

In Guernesey dagegen, sowie im Süden des Departements,
wo das cerebrale r nicht begünstigt wird, tritt oft Metathesis des

r ein, um die genannten Konsonantengruppen zu vermeiden : terfir

(trepidare), termeis (tremensem), termetcr (tremorem), tersaütair (tres-

saillir) M. D., tersor, persenis Ev. Matth. II i, pernaiz ibid. II 13, Aber-

ham ibid. I i; |. Gouberville "^ii fourment (frumentum); Cotentin

fonnan Flore pop. 216. Ebenso iertoiis (tres tous) Du M6ril, Dict. —
Diese Umstellung des r zeigt sich bereits R. Michel tnespernant 8,

espernait 2518, perneient 2541; C. Verson guernier (grenier) 136;

Traite de Medecine pernez 3, 4 etc. Dieselbe Erscheinung wird

von Palsgrave, L'esclarcissement de la langue franc^oise 1530 p. 703
u. 704 bezeugt und findet sich nach Agnel, Observations etc. p. 80

u. 90 auch in Isle de France.

c) Das alveolare oder supradentale und intradentale r wird von

Romdahl zum Teil als „uvular" bezeichnet 1 und von Fleury „r

aspiree" genannt.2 Es findet sich zwischen Vokalen im Norden
des Departements und auf den Inseln. Nach Romdahl, Glossaire

p. 13 und Joret, Romania XII 592 hat dieses r stets einen sehr

schwachen Stimmton. In einigen Gegenden, wie R^ville, Gatte-
ville und Barfleur wird es daher zu einem Sonanten, oder es

schwindet zuweilen 3 : euere {Q.\m) läutet wie «^i?%. In Saint-Pierre

schwand es vor tonlosem e gänzlich. — In anderen Gegenden
wird es, wenigstens in Val de Saire, hiatustilgend von einem dem
deutschen j ähnlichen Laute ersetzt: Barfleur oäje und oyüge

(orage) Joret, Mel. p. XXIII, während Fleury a. a. O. für den Osten
von La Hague die Aussprache des r als „mouilliert" bezeichnet.

Im Westen von La Hague und im Osten von Jersey in Saint-

Laurent und Saint-Pierre wird dieses r zu dem englischen Laute

th\ Vethin, vethe-guia, giiethiie N. A. 1875 p. 15. Im Westen von
Jersey, in Saint-Martin, entwickelte sich z (weiches s): pazole, espe-

zance N. A. 1873 p. 6, hetize N. A. 1873 p. 8, 7iaitize N. A. 1873 p. 9."*

1 Vgl. Joret, Romania XII 125.

^ Fleury, Essai p. 23.

3 Joret, M^langes p. XXIII.
* Dieser Übergang von r zu s findet sich nach Palsgrave bereits im

16. Jahrh. auch in Paris. Vgl. Thurot, Prononc. fran9. II 146 fT., 269 ff.,

sowie Joret, Mem. de la soc. de ling. III 155.
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In einem Gedichte der N. A. 1875 p. 14 if. wird die Entwicklung

des r auf Jersey in dieser Weise lokalisiert. 1

1. r wird oft zu 1: R. Michel Elnol (x\rnulphus) 1553, etc.;

in den Patois : La Hague Cateline (Catharina), Tchilbouerg (Cher-

bourg) Fl. E. 361; Beaumont moueidi (mourir) nach Le-|oly-S6no-

ville ; Guernesey aiwiare (armoire), chelise (cerise), gilouette (girouette)

M. D.; Saint-Patrice-des-Claids, Saint-Denis-le-Vetu motile

(müre) Flore pop. "j^)'^ Süd-Cotentin räle (rare) Joret, Mem. de la

soc. de ling. V 65 ; Passais, Le Houlme ermelin (Dianthus ar-

meria) Flore pop. 2g. — Eine Vertauschung von r und 1 vollzog

sich in olliers (oreilles) La Hague Fl. Litt. er. 362.

2. r assimiliert sich oft an den folgenden Konsonanten, be-

sonders an 1: R. Michel Kalks 1457, 1478, etc., repalerons 2^ög;
paller in einer Bittschrift des Abtes von Mont-Saint-Michel 1308,

citiert von Havet , Les cours roy. des iles norm. p. 2 1 1 (Moisy,

Dict. 464); J.
Gouberville mesletices (merlans) 114; Helie de Bi-

ville pasler 148, palleit 154. — In den Patois: Val de Saire und
La Hague viullu (murlu= chrysanteme) Flore pop. 108; La Hague
paVla (par la), 7nele (merle) Fl. E.; Valognes 7nelle (merle) Du Meril,

Dict.; Guernesey bele (berle) oula'ir (ourler) M. D.
; Jersey ineles

N. A. 1872 p. 12, päler N. A. 1873 p. 17; Cotentin, Avranchin
bele Flore pop. 88. — Ähnliche Assimilationen sind cönes (cornes)

Fl. F., R. guern. 66, pachüchyn aus par ichyn (par ici) Fl. E. 25.

3. r fällt zuweilen aus: R. Michel herbegerez 624, herbeia2']\%

la(r)ges : (sagesj 2263, desefrjz : (forez) 726, pliiso(r)s : (vos) 708;
C. Verson cetamement 2%^,. — In den Patois : Val de ^dt.\xe oniere

(orniere), l'iiote (notre) R. G. ; La Hague abre Fl. E. , fagonette

(fragon) Flore pop. 193; Valognes abro (petite arbre) Du Meril,

Dict.; Orglandes, Le Lorey, Saint-Martin (Jersey), Guernesey
pimelle (prunelle) Flore pop. 59; Barneville (Cotentin) piineli-e

(prunier) Flore pop. 58; Moitiers-en-Bauptois, La Haye-du-
Puits po?n?nerole (primula); Auvers, Saint-Germain-sur-Ay pou-

merole Fore pop. 159.

4. r entsteht

:

a) in Assimilation an r in einer anderen Silbe: /örj/cri- Ducey
1287, Saint-Leger 1321, Valognes 1271, Cherbourg 1298; in

den Patois terjous M. D., Ev. Matth. XXVIII 20, R. guern. 74, irijous

R. jers. 13. Ferner in La Hague verdris (verdier), cardroun (char-

don) Fl. E. 100; ord ver (orvet) Fl. Litt. or. 43 ; Cotentin, La
Hague, Jersey cardron Flore pop. 116; Avranchin cherdron Flore

pop. 117.

A Saint-Martin i disent veze

Faisant d' 1'/- un z comme en peze . . .

A Saint-Louothains et ä Saint Pierre

Nous y pale le jerriais pllat

Et non dit Coin Vathin, vethe guia;

LV entre voyelles se change
En th, est-che pon etrange?
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b) aus n und s vor Nasal: Mortain 1275 art>ie (anima),

aumorne, aumorne (eleemosyna).

c) hiatustilgend in soron (secundum) R. Michel 1085.

d) im Anlaut für germanisches, aspirirtes h in Dozule (Ost-

grenze der Basse-Normandie) nach Joret, Romania XII 594 ; ree

(haie), rmrie (hameau), ronte (honte), etc., sowie im Cotentin nach
Passy, Les sons du Franyais p. 22 Anm. i: raricoty

1.

1. 1 wird mouilliert in denselben Fällen wie in der neufran-

zösischen Schriftsprache, aufserdem aber stets nach Labial und Gut-

tural, sowie zuweilen im Anlaut vor einem i- oder e-Laute. Nach
Dumas, La bibliotheque des enfans 1733 p. 159 wurde in der

Basse-Normandie gl nach nasalen Lauten ebenfalls als mouilliertes

1 gesprochen : onlle, anlle, für ongle, angleP- Belege aus den Patois

sind: Val de Saire blle, plletwie, fllu (fleur) R. G.; La Hague
plläontäe, fablle, gllerii Fl. E.; Auvers, Cambernon, Orglandes,
Sottevast cllaquets Flore pop. 140; Guernesey aimablle, clloque

(cloche), Ihre (lire) M. D., lli (lui) Ev. Matth. I 20, ill-y-a P. P. II 34,
Ev. Matth, XVI 28; Jersey Ilain (loin) N. A. 1873 p. 19; Saint-

Sauveur-le-Vicomte g'li (lui) P. m. II 20, i g'ny avait (il n'y avait)

V. m. II 174.

Oft, meist im Süden wird mouilliertes 1 zu /: bie (ble) C. Ver-
sen 37. Ebenso in den Patois von Saint-Sauveur-le-Vicomte
nach Le-Joly-Senoville p. 12. Ferner in Valognes bianchet (von

blanche), ßau (fleau) Du Meril, Dict.; Le Houlme kieu (clef) Joret,

M61. p. LH, Lithaire kioqtie (cloche) Joret, Mel. p. XXIII
; Jersey,

biaite N. A. 1875 p. 17; Saint-Sauveur-le-Vicomte, Jersey bie

Flore pop. 216, 217; Saint-Denis-le-V^tu (Cotentin) kiquets Flore

pop. 140.

2. 1 wird zu r: R. Michel a?igre (angle) 2534, 3486, ar-

changre 2533; Helle de Biville querque (quelque) 162. In den
Patoit: La Hague, Guernesey, Jersey baheur (nfrz. bahut, lat.

bajulus) M. D., glajeurs (gladiolus) Fl. E. 58, uers (oculos) Fl. E., iejs,

vier (veclus) N. A.1875 p.8 ; Formen von vouloir sindyV veur, tu veurs,

i veurt Fl. E. 81, Ev. Matth. IX 13, N. A. 1874 p. 11; Saint-Sau-
veur-Vicomte peremonie (pulmonie) V. m. III 339.

3. Wird der vorhergehende Vokal nasaliert, so schwindet 1

im Auslaute oder wird zu n im Inlaute: Val de Saire Menin
(Mesnil), chena (cela); La Hague nun (nul); Guernesey chtmna

(cela), cKtin-na (celui-la) M. D.

' Die Aussprache des h als Hauchlaut ist nach Passy a. a. O. eine

normannische Eigentümlichkeit, während in der französischen Schriftsprache das

Lautzeichen h (als h aspiree) nur gebraucht wird, um die Vermeidung einer Eli-

sion und Bindung anzudeuten. Vgl. auch Victor, Elemente der Phonetik,

2, Aufl. p. 106.

2 Thurot, Prononc. fran9. II 298.
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4. 1 wird vokalisiert und entwickelt sich hinter o, a, e in ge-

deckter Silbe zu ti, während es hinter i, wie auch zuweilen hinter

o eine Dehnung des vorhergehenden Vokals bewirkt: Saint-

Aubin-de-Terregate 1292, 1298, 1303, etc. souz\ Coutances
1312 voudrent; Coutances 1317 vout\ Lolif 1271, Ouville 1280,

etc. aiitre, saufe; Lolif 1291 qiieus (quales), ceus (ecce illos); Saint-
Aubin-de-Terregate 1307 quieiis, Lande-d'Airou iceus, queeuls.

Auch in der 3. pers. pl. des unbetonten persönlichen Pronomens
(nfrz. ils) tritt Vokalisation des 1 ein: Montebourg 1272, Anne-
ville 1280, Agon 1297, Ouville 1278 etc. eiis. Das Suffix ellos

(pl.) entwickelte sich zu imis, das sich neben eaus schon in einigen

mittelalterlichen Texten findet:
J.
Gouberville 286 nvuviau; Cou-

tances 1312, Equeurdreville 1315 hoissiaus. In den Patois

zeigt sich die Form iao im Val de Saire bis nach Cherbourg,

sowie im Cotentin und auf Jersey und Guernesey (Joret , Mel.

p. XXXIX), während man im Innern von La Hague es spricht: nou-

viau R. jers. 48, hiaiix : piati Fl. or. 363, coipiaux Victor Hugo,
Trav. I 62, agiles, coutes Fl. E. p. 57. In einigen Gegenden hat

man iao teilweise auch auf den Singular übertragen wie in der

Schriftsprache: Cherbourg un batiad, un coutiad Fl. E. p. 57; Saint-
Sauveur-le-Vicomte vaissiau V. m. II 172, biau V. m. II 271. —
Assimilation des vokalisierten 1 an den vorhergehenden Laut findet

statt im R. Michel cop 138, docemeiit 992, Hidehert 3068, Hideman
3080.

5. 1 fiel in den Patois aus in Val de Saire, Guernesey pu
(plus), piito R. G., M. D.; Saint-Sauveur-le-Vicomte pu V. m. II

271, P. m. II 20.

E. Nasale.

1. m und n bewirken die Nasalierung der ihnen vorhergehenden
Vokale und werden oft ohne Unterschied zur Bezeichnung der

Nasalierung gebraucht: R. JNIichel Versum : Obdun 245g, chanide-

lebre 899, assenblei 213; C. Verson biem 159; Saiiit-Aubin-de-
Terregate 1292 Adan; Poilley i t,oo aconp/ir; Ducey 1287 samz

Coutances 1300, Lestre 1281, Beaumont 1281 em.

2. Die Nasalierung bleibt auch vor nasalen Konsonanten er-

halten, wo sie in der neufranzösischen Schriftsprache im allgemeinen

geschwunden ist': Val de Sa.ir e jamua/'s R. G., kotime Enf. prod.;

Cotentin fenme (Le-Joly-Senoville) etc. Im 17. und 18. Jahrh.

sprach man in der Normandie ca7i-ne (mit nasalem a) nach Hin-

dret, L'art de prononcer parfaitement la langue franc^oise 1696
p. 305 ; constan-ment, dan-iie/' (damner), An-ne, an-nee, en-Hoblir „avec

le nasal et le n consone" Dumas, La bibliotheque des enfans 1733
p. 135 und 197; mon nami, on nignore, ccrtahi nauieur etc. Domergue,

' Vgl. Suchier in Gröbers Grundr. d. rom. Phil. I 589.
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Manuel des etrangers amateurs de la languc fran^oisc 1805

p. 484.1

3. e und i, zuweilen auch u werden im allgemeinen nasaliert,

auch wenn kein nasaler Konsonant folgt : cen (ecce hoc) findet sich

sehr häufig in den mittelalterlichen Texten, R. Michel 26, 67, 96
etc., C. Verson 140 etc., Saint-Aubin-de-Terregate 1307, Poil-

ley 1288, Lolif 1278, Sartilly 1332, etc.; jen (ego) R. Michel

480, 2212, 2906 etc. In den Patois: Val de Saire amin (ami),

anchin (ainsi), chin (ci) R. G.; La Hague a^W/«' (aider), venun (venu)

Fl. E. ; Guernesey dminse (chemise) M. D. ; Jersey nii7isej-able Fl.

E., chein N. 1875 p. 3 aniins R. jers. 185; Nord-Cotentin annin

(inodium), gnin (noctem) Joret, Mel. p. XXVI. Auch das aus-

lautende nachtonige e hatte im I7.jahrh., als dasselbe noch ge-

sprochen wurde, nasalen Klang: „Les Normands fönt passer l'e fe-

minin par les nes et lui donnent un son qui approche de la voyelle

nasale an ou de la voyelle nasale em.'-'- Dangeau, Essais de gram-

maire 1694 ed. B. JuUien 1849 III 15. Dasselbe bezeugen Buffier,

Grammaire franyoise 1709 und Boindin, Remarques etc. 1709: Man
sprach peran, giieran für ph-e, gtdreP-

4. n wird zu 1 oder r infolge Dissimilation: La Hague erselin

(arsenic), velyn (venin), chalouegne (canonicus), cherenchotm (senecio-

nem) Fl. E., sowie im ganzen Gebiete des Departements seranchön,

cherenchon, chirangon, charangon (sene^on) Flore pop. 103.

5. n assimiliert sich zuweilen an r im Futurum: R. Michel
dorra (donnera) 2076, dorret 1026, merra (menera) 1041. — Guer-
nesey dotiraiz (donnerez) Ev. Matth. I 21.

F. Alle auslautenden Konsonanten verstummen in den Patois:

Val de Saire seu (seul, soeur, soif), adre (adroit), qui (quel) R. G.;

La Hague se (sec), Davi, ega (egal), « (as) Fl. E.; Guernesey beu

(boeuf), quai" [qvieX) M. D.; Jersey cceu (coeur) N. A. 1873 p. 22,;

Saint-Sauveur-le-Vicomte su (sud) Ens. II 192, tueux (tueur) P.

m. II 21, queqiie V. m. II 340, P. m. I 195. — Diese Erscheinung

findet sich bereits im
J.
Gouberville ;«a (mal) 814, marescha (ma-

rcchal) 52 und R. Michel que (quel) 2216.

IV. Flexion.

A. Substantiv und Adjektiv.

1. Die altfranzösischeDeklinationsregel wird im R. Michel, aufser

bei den Eigennamen, meist noch gewahrt, in den mittelalterlichen

Texten ist sie nicht mehr in Kraft.

2, In den Patois bleibt das im Auslaut des Singular ver-

stummte r im Plural erhalten, indem das ursjirünglich zur Be-

^ Thurot, Prononc. fran^. I 447 fl'., 522, 559.
2 Thurot, Pronon9. fran^. I 165.
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Zeichnung des Plurals dienende s sich an das r assimilierte und
dieses verstärkte : la nie, les mer Fl. E., le ?)i2reux, /es mircur M. D.—
Ebenso bleiben die auslautenden Konsonanten im Femininum der

Adjectiva erhalten: bfuta, fem. brutal; cheti, fem. chetiv Fl. E. 58.

3. Das Possessivverhältnis wird wie im Altfranzösischen durch

a ausgedrückt, das zuweilen auch weggelassen werden kann : la seu

a Roz R. G.; la maison a Pierre, la 7naisoti Pierre M. D. p. i.

B. Pronomen.

I. Personale.

a) Unbetonte Formen.

I. pers. sg. nom. : Je, jen R. Michel 480, 2212 etc.

I. pers, sg. acc. zeigt in den Patois neben me nach Moisy, Dict.

p. 39 die Form em : je 7ie creis pas que pem marie R.

jers. 129, die jedoch wohl nur als Schreibung für stimm-

haftes m aufzufassen ist.

3. pers. sg. masc. nom. lautet in den Patois vor Konsonanten,

sowie in Frage- und Ausrufsätzen ?': i voulut R. guern.

41, va-i-i agever sa lache? Moisy, Dict. p. LXXI.

3. pers. sg. masc. acc. findet sich zuweilen als el R. jers. 17, 127.

3. pers. sg. fem. nom. (nfrz. eile) lautet im Mittelalter: eile Saint-

Leger 132 1 etc.; ele Coutances 1311 etc.; el R. Michel

929, 933, C. Verson 46. In den Patois: ielle Guerne-

sey Ev. Matth. I 18; alle ibid.; al R. guern. iii; utile

Jersey, Frangois Victor Hugo, N. i. p. 2 ; oulle R. jers.

236; ol Val de Saire R. G. 67, La Hague Fl. E. 64;
sowie nach Abfall des auslautendem 1 : a Guernesey

Ev. Matth. I 18; Val de Saire, La Hague; ou R.

jers. 236.

1. pers. pl. wird in den Patois, wie bereits im 16. Jahrh.' stets

durch je wiedergegeben , doch ist dieser Gebrauch in

unseren mittelalterlichen Texten nicht nachweisbar.

2. pers. pl. hat in allen Patois neben vos, vous die Nebenformen

öS, oiis, über deren Vorkommen im Altfranzösischen Tobler,

Beiträge y>- 212 handelt. 2 Dieses Pronomen wird, wenn es

hinter dem Verb steht, mit Ausschlufs der Verbalendung

dem Verbalstamme unmittelbar angefügt: sav'ous La
Hague Fl. E. 62; oyous Guernesey Ev. Matth. XXI 16,

faitous ibid. XXI 23, voulons ibid. XXVII 21, creirious R.

guern. 46. Schon seit dem 16. Jahrh. findet sich diese

Eigentümlichkeit sehr häufig: estous, dictous, faictous, vous

caufous (vous chauffez-vous ?) Fabri, Le second liure de

vraye rhetorique 1521; a'vous, sa'vous Meigret, Traite

touchant le commun vsage de l'escriture fran^oise 1542;

' Palsgrave, L'esclarcissement de la langue fran^oyse 1530 p. 331.
2 Vgl. hierzu Behrens, Ztschr. f. rom. Phil. XIII 408 ff.
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avoo (avez-vous), soo (savez-vous) Saint-Liens, De pro-

nuntiatione linguae gallicae 1580. Ebenso wird avous

und savous belegt von Cauchie 1587, Estiennc 1582,

Beze 1584, Masset 1606, etc.'

b) Betonte Formen.

I, pers. sg. lautet im Mittelalter met neben ?noi Lestre 1281, etc.

in den Patois ?ne Val de Saire R. G. ; j?ia La Hague,

Jersey Fl. E.; mai Saint-Sauveur-le-Vicomte V. m. II 24.

3. pers. sg. masc. im Mittelalter: liii Foucarville 1275, Ouville

1280 etc., li Anneville 1280, Coutances 1298, Saint-

Auhin-de-Terregate 1298. In den Patois: li Val de
Saire R. G. La Hague Fl. E.

„ fem. im Mittelalter, nördlich: He, ly Cherbourg 1320;
lie R. Michel Hs. A 3516; südlich: ley, le : (garde)

R. Michel Hs. B 3806. In den Patois, nördlich: liei

La Hague Fl. F.; lie R. jers. 153, 175; südlich: lei

Mont-Saint-Michel nach Le Hericher."^

2. Possessivum.

a) Unbetonte Formen.

Der Nominativ zeigt sich im R. Michel:

I. pers. masc. sg.: inis 2218.

„ pL: mi 2213.

3. pers. masc. sg.: sis 700, 1458; si 1454; sies 2380; seis 1184.

Der Accusativ:

3. pers. sg.: seri C. Verson 105.

„ pL: si R. Michel 283, 329.
In den Urkunden hat sich der Nominativ bereits an den Accu-

sativ angebildet und in dieser Form in den Patois weiterentwickelt:

I. 2. 3. pers. sg. man, tan, san Val. de Saire R. G.; men R. guern.

85, ten 83, Fl. Litt, or. 205, 360.

I. 2. pers. pl. not, vot R. jers. 139, R. guern. 15.

b) Betonte Formen.

I. pers. masc: juien R. Michel 1024.

„ fem.: ?neie R. Michel 1990.

3. pers. masc: li suens R. Michel 1266; as soiiens Coutances 1345.
In den Patois bilden sich alle Formen an ?nicn an.

3. Demonstrativum.

a) Substativisclies.

masc und fem. im Mittelalter: cell VoiWey 1300. — In den Patois

wird das masc und fem. des substantivischen Demon-
strativpronomens (nfrz. celui, celle) durch die entspre-

* Thurot, Prononc. fran?. I 118 f., 175, II 255.
^ M6m. de la soc. des antiquaires de la Normandie XXIV 801.
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chenden Formen des absoluten possessiven Pronomens
der 3. Person (nfrz. le sien, la sienne) ersetzt : Val de
Saire fsie, la siene R. G. ; La Hague h cieyn, la cieyne

Fl. E. ; Guernesey le den, les ceins M. D.; Jersey les

cheins N. A. 1873 p, 17. Daneben les cheux N. A. 1873
p. 6. — Dieser Gebrauch findet sich schon im 16. Jahrb.,

wie Henri Etienne, Traicte de la conformite du langage

fran(;ois auec le grec 1565 bezeugt: „Tout ainsi qu'on

adjouste et apres ceux, quand il sert de pronom, aussi

le populaire adjouste souvent ceste particule les aude-

vant de ceiix, tenant lieu d'article comme les ceux de la

tnaison ; c'est la tournure grec o\ ajco rrjc olxiag". —
Zuweilen wird der einfache Artikel in demonstrativem

Sinne als substantivisches Fürwort gebraucht: pour
racconstrer mes bottes et les de Symmonet.

J. Gou-
berville 102. Mit Bezug auf diese Patoisformen könnte

man vielleicht auch die in mittelalterlichen Texten
sich findende Anwendung des substantivischen Possessiv-

Pronomens an Stelle des adjektivischen in demonstra-
tivem Sinne auffassen : // promist pour liii et pour ses

hers andit preneour et as souens hers etc. Coutances 1345.

neutr. Die mittelalterlichen Formen sind ce; ceu C. Verson 16;

coe Traite de Medecine 4 ; che Saint-Joire-de-Mahon

127g; cen, chen Ouville 1278, Beaumont 1281, etc.;

icen R. Michel 189, 227, 837. — In den Patois lautet

dieses Pronomen : che {gui est-che que ch'esi) Franc-
Vict. Hugo, N. i.; chen R. jers. 96 ; chu R. guern. 95.

I-) Artikel,

masc. sg. nom.: //; le Valognes 1271, Morsalines 1281.

„ diCc: le Valognes 1271.

„ pl. nom.: //;

„ acc. : les R. Michel, etc.

Verbindungen von Präpositionen mit dem ^Artikel sind in

der mittelalterlichen Sprache:

a le zu au Ouville 1278. de le zu del C. Verson 15,

Ouville 1280; deu Ouville 1278, 1280, Anneville 1280;

dou Ducey 1261; du Montebourg 1272. en le zu el

R.Michel 1621, Lolifi272; eu C. Verson 23, Ouville

1278. a les zu as C Verson g, Ouville 1278, Anne-
ville 1280. de les zu des Ouville 1278, etc. en les

zu es Loüf 1271, 172, etc. — In den Patois zeigen

sich aufser den in der Schriftsprache gebräuchlichen

Verbindungen: a les zu os Val de Saire R. G. en
les (als Dativ des Artikels) zu es La Hague Fl. E.;

Guernesey Ev. Matth. XIX i, XXVII 34, R. guern. 109;

Jersey R. jers. ^2.
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c) Adjektivisches.

a) ecce inte.

Mittelalter,

fem. sg. : ceste Ouville 1278.

masc, pl. acc: ces Ouville 1278; chez R. Michel 901.

Patois.

masc. sg.: chu R. jers. 28, Fl. Litt. or. 197.

fem. sg.: ch'te, ch't Fl. Litt. or. 197, etc.

masc. u. fem. pl.: che, ches R. jers. 28.

ß) ecce nie.

masc. sg. nom.: eil Foucarville 1275.

„ acc: cel, iceuz Ouville 1280; icelui ibid. 1278.

„ pl. acc: ceh Ouville 1278; iceh ibid.; ceiis ibid. 1280.

fem. sg. : icele Anneville 1280.

4. Relativum.

a) Substantivisches.

masc. u. fem. acc: qui\ cui R. Michel 1376.

„ neutr. que\ quei R. Michel 665, 143 1; de quo! Lolif 1278;
decoi Saint-Aubin-de-Terregate 1292.

b) Adjektivisches.

masc sg. nom.: Hquel, lequel Lolif 1278.

„ pl. nom.: les quieux Saint-Aubin-de-Terregate 1307.

„ acc: desquels, les queis Lolif 1278.

fem. sg. : la quel Ouville 1278, Foucarville 1275.

„ pl.: lesqueüles Lande-d'Airou 1302.

In den Patois wird qid für leqiiel, laquelle auch nach Präpo-

sitionen stets angewendet: Ch^est la saiso7i dans qui 7iou seine Forge

N. A. 1872 p. 16. — Ebenso steht in den Patois qtu für schrift-

sprachlich quoi: Gnavaii poun de qui rire R. jers. 27, sowie für que

in gewissen Redensarten : cotite qui coüte R. guern. 1 1

.

5. Indefinita.

a) Substantivische.

I. Nfrz. on findet sich in dieser Bedeutung in den mittel-

alterlichen Texten stets als leii C. Verson 13, 14, 215, etc.; Ouville

1278, Coutances 1295, 13 12, 1319, Saint-Aubin-de-Terregate 1307
etc. Das anlautende 1 assimilierte sich an den auslautenden Nasal,

wofür sich in «^/« Gormund und Isembart 8, 40, 64, 86, 137, 163
die ältesten Belege finden. In den Patois des Departement de

la Manche lautet daher dieses Pronomen stets noti oder no oder,

mit hiatustilgendem s, nos, tiousA R. guern. 13, 121, R. jers. 27,

Fl. Litt. or. 197 etc.

1 Fleury, Essay p. 65 f. erörtert die von ihm selbst, von Joret und von
Havet aufgestellten anderweitigen Ansichten über die Entstehung dieser Pro-
nominalforra.
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2. Nfrz. chaciin findet sich in den mittelalterlichen Texten

als chescun C. Verson 39 etc., ceschun Englesqueville 127 1, cescun

Lestre 1281 etc.; qimin C. Verson 38, 41, checime
J.

Gouberville 81.

In den Patois : chaquiun Ev. Matth. XVI 27, XX 9, 10.

3. Nfrz. aucun wird zuweilen ausgedrückt durch mähe:

N'ou n^en a r'veu inlche R. jers. 151, sowie pieche bei DelislC) Actes

norm, de la Chambre des Comptes p. 29 (vgl. Moisy, Dict. 488).

b) Adjektivische.

1. Lat. qualis hat im Mittelalter die Formen quel\ qiieil

Lolif 1291, Saint-Leger 1321, Anneville 1280; queis Ouville 1280,

Montebourg 1283, Saint-Joire-de-Mahon 1279; quieux Saint-Aubin-

de-Terregate 1307 und Helle de Biville
;

qiii R. Michel 2212. — In

den Patois qui, qnil, qiiilz Val de Saire R. G.

2. Lat. talis lautete im Mittelalter: ieille Ducey 1287; liel

Coutances 131 2. -- In den Patois Ue N. A. 1873 p. 12; Helles R.

jers. 135; tieul Moisy, Dict. p. LXVIII.

3. Nfrz. quelque zeigt die Patoisformcn : quique V. m. II 430,

P. m. I 195; quique R. G.; qniqii R. jers. 167, 244, qin'qiies R. jers.

46, 52.

6. Alle unbetonten Pronomina

verlieren in den Patois ihren Vokal vor einem vokalischen Anlaut

des folgenden Wortes, auch wenn das Pronomen einen konsonan-

tischen Ausgang hat: /' (je), /' (tu und te), /' (le, la); m'n (mon,

ma), m^z (mes); ch^ (ce), c//V (cette); qii' (qui, pron. rel. und interrog.)

R. G. 67 ff., Fl. E. 61 ff. Der Vokal des männlichen singularen

Artikels le wird jedoch auch vor konsonantischem Anlaut des fol-

genden Wortes stets elidiert : Ppere Moisy, Dict. p. LX.

C. N u m e r a 1 i a.

I. Cardinalia.

1. nom.: uns R. Michel 1917.

acc: nn Foucarville 1275; img Cherbourg 1320, 1322; une

Montebourg 1283. — tun Ev. Matth. XIII 28.

2. nom.: dui R. Michel 306, 191 6; amhedui 2^2^.

acc: meist dous^ R. Michel 500, 1488, 1807, Saint-Aubin-de-

Terregate 1292, 1298, 1303, Sartilly 1332; doux Lolif 1271,

1272, 1343; dos R. Michel 1068; dod R. Michel 480; dnes

R.Michel 3004; detis Ouville 1278, 1280, Foucarville 1275;
deuz Morsalines 1281. — deiix R. jers. 129; daeux Ev. Matth.

II 16; daeuss R. guern. 11.

3. tres Montebourg 1283; treis R. Michel 1520, Montebourg 1283,

Equeurdreville 13 15; treiz Saint-Joire-de-Mahon 1279; trais

Poilley 1300. — treis R. guern. 117, N. A. 1873 p. g.

' Vgl. Böhmer Romanische Studien III 603.
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4. quatre Ouville 1280. — <piat'' R. guern. t^i.

5. ci7iq Montebourg 1272; ««c R. Michel 1657, Montebourg 1272;
Coutances 1295; c///«c Coutances 131 1, 134 5- — f///>/i/ R. jers.

56; chynq FI, E.

6. seis R.Michel 1380, Lande-d'Airou 1302; sies Ouville 1280;

sis Ouville 1278. — sie R. G.

7. sept Ouville 1278, Cherbourg 13 13; sct Lolif 1272; seil, seipt

R. Michel 1068, 1069, 1294; soipi SaiM-Aubin-de-Terregate

1303-

8. oii R. Michel 1069; oict Coutances 1298; oiet Lolif 127 1; oiiict

Saint-Laurent-de-Terregate 1303; 0«// Ouville 1280, zw'/ Ouville

1278. — huit Joret, Mel. p. XXIX.

9. «0^ Lande-d'Airou 1302, Coutances 1319; noief Saint-Joire-

de-Mahon 1279; tieof Beaumont 1269; ««,7// Saint-Aubin-de-

Terregate 1303; neiif Coutances 13 12. — 7ieii R. jers. 34.

10. dez Saint-Senier-de-Beuvron 13 10; deiz R.Michel 1223; Cou-
tances 13 19; deis Lande-d'Airou 1302; dies Coutances 1297;
dis Ouville 1278; diz Beaumont 1281. — die, ptiie Joret, Mel.

p. XXV.
1

1

. onze Valognes 1 2 7 1

.

12. -douze Montebourg 1272; doze Lolif 1272.

13. ireze Ouville 1280.

14. qnatorze Lolif 1271. — qualorze N. A. 1873 p. 9; quaior Moisv,

Dict. p. LXVII.

15. quinze Foucarville 1275. — tchynze Fl. E.; quin (nur vor jours)

Moisy, Dict. p. LXVII.
20. vint Ouville 1278, 1280.

40. quaranie Ouville 1280.

50. cinquante Ouville 1280.

60. sexante Foucarville 1275, Valognes 1271; sessaitie Coutances

1295; seixante Ouville 1278, Montebourg 1272; seisanie R.

Michel 1380. — sessante Ev. Matth. XIII 28.

70. septanle Ouville 1278; seitante R. Michel 1294.

80. Ollitante Anneville 1280; quatre vins Ouville 1 280.

90. nonante Coutances 1295, 1297.

100. cenz Ouville 1278. — chent Ev. Matth. XVIII 12.

1000. 7nil Ouville 1278.

2. Ordinalia.

I. la premiere Lolif 127 i. — prumier Ev. Matth. I 25, N. A. 1873
p. 18; pre, preu Moisy, Dict. LXVII.

IL le segont Poilley 1300; la segonde Lolif 127 1. — s'gond R.

jers. 19.

III. tierce Lolif 1271; treziesme Saint-Joire-de-Mahon 1279; ters,

terce Traite de Medecine 5, 6.

VI. quarte, V. quitite, VI. seste, VII. seine, VIII. oitiesme, IX. noviesine,

Lolif 1271.
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X. deziesme Lolif 127 1; diesme C. Verson 126.

XI. onziesme Lolif 1271.

D. Verb um.

I. Schwache Verbalformen.

a) Indicativ.

Präsens und Futurum zeigen im allgemeinen in ihrer Ent-

wicklung von derjenigen der Schriftsprache keine Abweichung.

1. pers. pl. lautet auf on, ons, zuweilen auch U7n, uns im R. Michel

troviim : {successmis) 1066.

2. pers. pl. hat im mittelalterlichen Süden die Endung ez neben

ejz: R. Michel {feiz) : creiez 2502.

Das Präsenz der ersten Person von lat. esse lautet im sg.: s?s,

Sias M. D., Fl. E., im pl.: simes Guernesey M. D. ; smmes Fl. E.

Diese Pluralformen sind in Analogie an den Singular gebildet und

finden sich neben soumes Fl. E. p. 75.

Die Präsensformen von lat. mandüco entwickelten sich im

Normannischen mit betontem u und lehnten sich dabei in der Ent-

wicklung des Stammauslautes an den Infinitiv an 2; manghie Traite

de Medecine 4. — In den Patois lautet das Paradigma:

Val de Saire. La Hague.
finajii je möuejus

tu 7naju tu nmiejus

i maju i möuejut

y viajon je möuejons

vo maje voz möuejieiz

i inuju i möuejuent.

Im Futurum von donner, bailler, laisser fällt das e der Infinitiv-

endung aus, und der vorhergehende Konsonant assimiliert sich an

r: donrons R. Michel 1066; je dourais R. guern. 68; barra R. jers.

17; y bädrais R. jers. 84; kiroiis R. Michel 371 1; lairrons N. A. 1875

p. 11; lairons Fl. Litt. or. 222.

Imperfectum.

3. pers. sg. der I. Konj. (lat. abat) zeigt sich im R. Michel stets,

in den Urkunden oft als out: Saint-Leger 1321 donnout,

quitout', Saint-Aubin-de-Terregate 1307 de77iandout; Cou-

tances 13 17 delessout. oef^ neben out kommt vor Cou-

tances 1 3 1
7 detnanderoei, fesoet, avoet. Im Helie de Bi-

ville zeigen sich die Formen: parleut 14g, akut 149,

jeuneut 152, mangeut 152.

3. pers. pl. weist die Endungen oent, ouent und die analogischen

Neubildungen eient, oient auf, letztere besonders in den

Urkunden: R. Michel />ör/ö^7z/ : f/^t7«/o^«/ 980, chantouent

' Vgl. Förster, Ztschr. f. rom. Phil. I 562.
^ Vgl. Suchier in Gröbers Grundr. d. rom. Phil. I 607.
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chantouent '. penoue?ii 3268, aiornmunt : aprestmieni 882,

chantoient : esluminoient 2543. Die Endung oienl wurde

im 16. Jahrh. einsilbig gesprochen: disoynt, vetioynt Fabri,

Le second livre de vraye rhetorique 152 1.^

I. pers. pl. endet auf ions: ttos etions Saint-Laurent-de-Terregate

1308, etc. Im Patois von Cherbourg lautet die i.pers.

pl. eiioumes, avioiimes Fl. E. 76 in Analogie an die ent-

sprechende Form des Präsens soumes. — Im übrigen

haben die Patoisformen des Imperfectum dieselbe Ent-

wicklung erfahren wie die entsprechenden schriftsprach-

lichen Formen.

Perfectum.
Im Mittelalter sind die Perfektformen der i. schwachen Kon-

jugation auf are von denen der übrigen noch geschieden : Cher-

bourg 1322 reno7icha, obliga; Coutances 13 19 delivi'umes, raidimes.

In den Patois zeigen alle schwachen Perfecta in Analogie an die

Verba auf ire ein i'^, worüber Estienne, Traite de la grammaire fran-

(^oise 1582, sowie Saint-Liens, De pronuntiatione linguae gaüicae

1580, bereits berichten: Val de Saire /'«•// R. G., La Hague j'aimi,

j'ogreis Fl. E.; Guernesey plieiirit, cryit, Jmirlü R. guern. 3g ; Jersey

Irouvirnt, assemblirerit R. jers. 238.

Die 3. pers. pl. der schwachen sowohl, wie der starken Per-

fecta bildet sich an die entsprechende 2. pers. pl. an: Val de Saire

i trachit, i alit R. G.; La Hague / valitent, i 7-echeutetit Fl. E.

b) Subjiinktiv.

Präsens. Nach r, 1, n lautet die Endung des praes. subj.

meist ge: R. Michel quicrge (quaereat) 387, algent 306, 1881, 3078,
augiez i8g6, ieigent (teneant) 105g; Poilley 1300, P. Michel 12 vienge

Lestre 1281 lienge; Traite de Medecine 8 devenge. Entsprechende

Formen finden sich auch in den westlichen Patois: Guernesey äuge

M. D. p. VI, R. guern. i6i, vienge Ev. Matth. XVII lo; Jersey äuge

R. jers. 74.

c) Participium.

Die Participia des Perfekt von 7-epenitr, mejitir und ähnlichen

Verben gehen in den Patois auf u aus : i s'sont repentus Ev. Matth.

XII 41, votis en avais TJientu R. guern. g3.

Die part. perf. fem. der Verba conclui-e, finir, guerir, foitir.

lauten in den Patois coiichäe, finiie, guerite, fouife Moisy, Di et

p. XCI.

2. Starke Perfecta.

Mittelalterliche Formen.

I. Konjugation.

Indikativ.

Sg. I. pers. VI R. Michel 3450.

1 Thurot, Prononc. fran9. I 180.
2 Vgl. Suchier, Gröbers Grundr. d. 10m. Phil. I 614.

Zeitschr. f. rom. Phü. XIII. 26
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3. pers. fist R. Michel 2494, C. Verson 234, Anneville 1280;

vü R. Michel 129, 223.

PI. I. pers. veisfnes R. Michel 2496.

3. pers. ßretil C. Verson 23.

Participium: yc?///;^ Cherbourg 1298; _/<?// Lande-d'Airou 1^02; fet

Ouville 1280; veu Mortain 1308.

II. Konjugation.

Indikativ.

Sg. I. pers. dis R. Michel 451.

2. pers. queis R. Michel 2639.

3. pers. proumisi Coutances 13 17, Equeurdreville 13 15; 7tust

Coutances 13 19.

PI. 3. pers. promistrent Coutances 1323, prislrent Saint-Aubin-de-

Terregate 1307; distrent Saint-Laurent-de-Terregate 131 1.

Participium: mis Foucarville 1275; porsis Beaumont 1269; prms
Coutances 1323 und fast stets R. Michel Hs. B.

III. Konjugation.

a) Typus habui.

Indikativ.

Sg. I. pers. soi R. Michel 709.

3. pers. otit C. Verson 86 etc ; soict R. Michel 331; plotit ibid.

43, 485; pout ibid. 1781.

PI. 3. pers. ourent R. Michel 3558, 3568; sourent R. Michel 114,

1777; orent R. Michel 3758.
Su bjunktiv.

Sg. 3. pers. peiist : tmst R. Michel 237; peust La Mancelliere 1308.

PI. I. pers. peusson Beaumont 1281.

Participium: eu Foucarville 1275.

b) Typus debui.

Indikativ.

Sg. 3. pers. recogmä OmiWe. 1280; reqiieniä Ouville 1278. — Da-
neben auch recogneut Sartilly 1332.

PL 3. pers. recognuren/ OuviWe 1280; Montebourg 1272, 1283.

—

Daneben auch recogneurent Coutances 13 12.

Subjunktiv.
Sg. 3, pers. recogneiist Equeurdreville 13 15.

Participium: receu Foucarville 1175, Morsalines 1287.

c) Typus volui.

Indikativ.

Sg. 2 pers. venis R. Michel 2638.

3. pers. vout R. Michel 1790, Coutances 1317, 1324; tint

Ouville 1278.

PI. 2. pers. vohistes R. Michel 2926.

3. pers. voudrent Coutances 131 2; iindrent Montebourg 1272,

Cherbourg 1320.
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Subjunktiv.
Sg. 3. pers. venist R. Michel 160, 270.

Participium: tenu Ouville 1278, 1280.

d) Typus valui.

Indikativ.

Sg. I. pers. toli R. Michel 3042.

3. pers. falli : [merci) R. Michel 983 ; viourut : {fut) R. Michel

1503.

Patoisent Wicklungen.

1. Die Perfecta des Indikativ und des Particip von prendre

und mettre haben in den Patois stets die Form p7-ins und mins, die

sich vereinzelt schon in den mittelalterlichen Texten findet: / print

Ev. Matth. II 14; i prindrent R. jers. 14; r'prins N. A. 1873 p. 20;
tu avais promins R. jers. 45.

2. Die Participia des Perfekt der Verba venir und tenir bilden

sich an die Indikativformen des Perfekt an: f ?ios sojnmes tint la

main N. A. 1870 p. 12; vons aviez obtml la loiumge Ev. Matth. XXI 16.

B. Eggert.

26*



Etymologisches.

I. Ostfrz. zivayi (audire).

Horning verzeichnet Franz. Studien V 513 diese Form nebst

I s. zivoy, Particip zwdyi ohne eine Erklärung der auftalligen s-

Prothese zu geben. Es wird auszugehen sein von den Pluralformen

des Präsens und der anderen Tempora. Hier wurde auslautendes

z der persönlichen Pronomina noz voz ez nach der Liaison fälsch-

lich als zum Anlaut der folgenden vokalisch anlautenden V^erbalform

gehörig aufgefafst, und das hier agglutinierte z später auf andere

Formen des Verbums übertragen. Derselbe Vorgang läfst sich in

weiterer Verbreitung nachweisen. Horning verzeichnet 1. c. noch

o-z-eyid man kaufte. Bereits Vaugelas berichtet (s. die Angabe bei

Jaubert Gloss. du Centre S. 708), dafs man zu seiner Zeit am Hofe

on-z-a statt on a, on-z-oiivre statt on ouvre sagte, was durch die

Bemerkung „affectation d'euphemisme" nicht genügend erklärt wird.

Diese Sprechweise ist nach
J.

heute in dem von ihm untersuchten

Patois üblich, cfr. p. 47 i on-z-a dit que tu viendrais, on-z-est content,

p. 673 Oh! ma fille que iu-z-es belle! Im Patois des Fourgs sagt

man entsprechend on-z-ot ben mess'noi (on a bien moissonne) etc.

nach Tissot p. 42, woselbst auch eine von Livet im Moniteur vom
14. Februar 1857 geäufserte Ansicht zurückgewiesen wird, nach der

dieses z „euphonique" ein Produkt der Hofsprache gewesen und
von hieraus erst in die Volksmundarten gedrungen sei. Vergleiche

ferner in Ach. Genty's Oeuv. Po6t. en Pat. Perch. (Paris 1865)

man p. 3 flf. heu ! qu'el baon Gieu z-ee baon ! (Ah ! que le bon
Dieu est bon!). In Urim6nil stellt z meist nach 071 sich ein: s.

Haillant Essai III 24 on-z'airai ene bäle onnäye, doch auch (ib.

S. 38) o-z-etant neben seltenerem 6 tant (en etant). Weitere Be-

lege aus anderen nordfranz. Mundarten dürften sich ohne Mühe
hinzufügen lassen. Zum Prov. s. Mistral Tres. II 1 146, wo hier ein-

schlägige Fälle untermischt mit anders gearteten aufgeführt sind. —
Nicht ausschliefslich vor vokalischem Anlaut lautbares auslautendes

z der persönlichen Pronomina, sondern auch dasjenige der Hülfs-

verba wird in französischen Mundarten nach Analogie da eingeführt,

wo es etymologische Berechtigung nicht hat. Dies ist der Fall

in Grdville, wo man (s. Fleury's Paradigmen Essai p. 76 f.) neben
voz avaez eu bildet pai-z-eu, il a-z-eu, il ount-z-eu, desgl. neben

qu'o-z aiieiz eu : que faie-z-eu, qu'il ait-z-eu, qWil aient-z-eti. Ein
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analoger Vorgang ist es, wenn in der Schriftsprache neben tu

aurai-z-eu faufai-z-eu etc. sich einstellt. — Wer in dem Aus-

geführten eine genügende Erklärung für die s-Prothese in den
von Horning erwähnten Verbalformen sieht, wird nicht Bedenken
tragen, Hornings Frage, ob in dem Anlaut von

ostfrz. zivay' (auca)

zye (ovum), zync^ (ungula) das Plural-s des Artikels vorliege, zu be-

jahen mit der Einschränkung, dafs er auch dem auslautenden z

anderer Wörter, der Pronomina possessiva und der Zahlwörter

namentlich, Einflufs auf die in Frage stehenden Bildungen zuerkennt.

Dafs ein Bindungs-z aus dem Plural auf den Singular übertragen

und als zum Anlaut des folgenden Wortes gehörig aufgefafst wird,

begegnet auch in anderen Mundarten nicht eben selten. Ich no-

tierte mir: wdWon. zondez ondes (Namur) au sing. Grandgagn. Dict.

II 492, wo das z als „effet de mauvaise liaison" aufgefafst wird,

ib. zuzurt (usurier), zuid (huitre), zif (if). Beachte weiter Mons zieu

s. m. oeil (Borinage) Plur. zie (s. dazu die Bemerkung Sigarts Gloss.

p. 381). Aus dem Patois von Sixt (Ille et Vil.) verzeichnet Orain

zoiseau (statt oiseau), aus dem Poitevinischen Laianne ziihle neben
üble (frz. hieble). Im Provenzalischen begegnet zairo (Remoulins)

statt airo nach Mistral Tres. Additions, ib. zibu (lim.) neben iou

(ovum), ziöu neben eule (frz. hieble), zurio (frz. hurte). Mit der hier

erörterten z-Prothese ist gleichwertig etwa vorkommende r-Prothese

in denjenigen Mundarten, in denen stimmhaftes j lautgesetzlich in r

übergeht ; vgl. hierüber De Chambure Glossaire du Morvan unter

renjans, reux, rieux, raftnees und S. 708 zu R. — In den genannten
Fällen hat das prothetische z zuerst im Plural sich festgesetzt, um von
hieraus in den Singular zu dringen. Es giebt andere, in denen
dasselbe nur im Plural sich einstellt. So sagt man in der Schrift-

sprache enire quatre-z-yetix , eine Ausdrucksweise die nicht nur

unter der Einwirkung von le-z-yeux, de-z-yeux, me-z-yeux etc., son-

dern namentlich auch von deu-z-yeux sich herausgebildet haben
wird. Thatsächlich kennt somit die Schriftsprache kaum eine

andere Pluralform als z-yeiix. Ob man vorkommenden Falls cinq-

z-yeux, sept-z-yeux etc. sagen würde, mufs ich dahin gestellt sein

lassen. Bemerkt sei, dafs im Ausgang des vorigen Jahrhunderts

der citoyen Mahier in einem Briefe an Gregoire (s. R. d. 1. r. XV
237) für die Schreibung zyeux plaidiert und eine Aussprache yeux
in les eclairs de ses cent yeux „dur et d6sagr6able" findet. In

Berry sagt man nach Jaubert, Glossaire S. 708, auch quaV-z-oeufs,

cinq-z-autres, sept-z-hownes, huit-z-oefs, neuf-z-oranges, treize-z-auires,

vingl-z-oisons, vingt-sept-z-qbricots, trente-z-assiettes etc. etc. Vgl.

dazu Lagarenne Notice sur le patois saintongeais in R. d. 1. r. X
52. — Nicht ausschliefslich vor Verbalformen und Substantiven be-

gegnet 0, sondern auch in anderen Fällen, in denen der Grund
der Neubildung nicht immer gleich leicht zu erkennen ist. So

lautet die absolute Form des persönlichen Pronomens der 3. Person
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im Plural heute im Poitevinischen zeu.x, zelles, zeaux nach Laianne

Gloss. S. XXX. jaubert verzeichnet aus dem Pat. du Centre zeux

(statt eux): J'ai parle ä zcux, avec zeux. Moi, je vas a l.a ville;

zeux, i vont aux champs. C'est assez bon pour zeux, woneben

hier ieux, lelle, ielles und — nach J.'s Auffassung — „par une super-

fetation euphonique" anvec-z-ielle, anvec-z-üux begegnen. De Cham-

bure Glossaire p, 335 bemerkt: Apres nne consonne, on prononce

z-euls pour elles par euphonie. Ce n'est pas „por-z-euls", ce n'est

pas pour elles. Urimenil (Haillant HI 20) zös, zöles. Wallonisch

(Grandgagn. II 491) zeles (eux, elles), N. it., ä Malm, zh (eux),

zelez (elles) etc. Zum Prov. vgl. R. d. 1. r. IX 55, XX 284 f. Bei

der Erklärung dürfte hier auszugehen sein von satts eux, chez

eux u. ä. Verbindungen. Was die von Jaubert verzeichneten Ver-

bindungen avec zeux, ativec-z-ülle, anvec-z-ieux und von Horning in

dieser Ztschr. IX 494 erwähntes neuwall, öz'//-^-^/ angeht, so sind

dieselben historisch betrachtet vielleicht nicht anders zu beurteilen

als älteres franz. avecqucs eux, aveques eile. Vergl. Jaubert S, 32

und 54.

3. frz. scpoule.

Diez E. W.5 I v. v. spola bemerkt: Das nfrz. sepoule scheint von

späteren;! Gepräge für espoule, epoule, das im lothr. ehpieule {eh =
frz. es) sein Abbild findet. Mackel, Die germ. Elemente S. 34 führt

aus „Afrz. espolet Spindel ist eher früh als spät entlehnt. It. spuola und

lothr. ehpieule erklären sich nur aus *spdla (ahd. spuola). Nfrz. sepoule

scheint Wiedergabe des nhd. Spule zu sein, sodafs / als Svarabhakti

aufzufassen wäre; die von Littre verzeichneten espole, espoule aber

sind dem Italienischen entlehnt, wofür die Erhaltung des s spricht."

Näher als letztere Annahme liegt wohl eine andere, wonach espoule

in die Schriftsprache gelangte durch Vermittelung des Wallonischen,

wo bekanntlich j vor Muten nicht verstummt und wo, in einzelnen

Teilen des Dialektgebietes wenigstens, lat. in offener Silbe den

Laut des nfrz. ou angenommen hat. Grandgagnage Dict. II 590
verzeichnet neuwall, spoule (ohne ^-Prothese), R(ouchi) epeule. Was
nfrz. sepoule angeht, so scheint es mir mehr noch als espoule nach

dem äufsersten NO. des französischen Sprachgebietes zu weisen.

Im Wallonischen werden, bedingt durch den Auslaut vorangehender

Worte anlautende sk, si, sp, sm im Satzzusammenhange zu stk, sit,

stp, sm : des spenes (des epines), aber avou n'sipene (avec une

epine); j'a stu (j'ai ete) aber que j'aie silu; li steüle di bergt (l'etoile

du berger) aber ine belle silet/le (Grandgagnage Dict. II, Introd.

XXV f. Vgl. Horning in dieser Zeitschr. IX 490). Dieser Regel

entsprechend steht neben wallon. spoule eine Form sipoule, die wir

in schriftfrz. scpoule wiedererkennen dürfen. Läfst sich ebenso das

bei Godefroy unter estile verzeichnete und dreimal belegte setile,

selille erklären?
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4. frz. etnette.

Littr6 verzeichnet das Wort Dict. I 1522 mit der Bemerkung
(e-tne-t'), s. f. Pince qui sert a arranger le creuset dans le fourneau

du fabricant de laiton ohne eine Bemerkung über Form und Her-

kunft. Es ist dasselbe etymologisch nicht zu trennen von dem II

2180 behandelten ieneltes, das L. mit Recht zu tenir stellt und auf

das bei etnetle hätte hingewiesen werden können. Das Patois von

Mons kennt etnaille = pincettes, das, wie Sigart Glossaire^ S. 172

richtig angiebt, schriftfrz. tenailles entspricht, wenngleich er dafür

den Beweis schuldig bleibt, dafs der Patoisausdruck aus dem
schriftfrz. erst gebildet wurde. ... II me semble que c'est une
alteration du mot frz. tenailles : on aura dit d'abord bayem 16s

r?mües au pluriel, donnez-moi les tenailles, et plus tard on aura

dit enne etnaille au sing. Indem S. ü. a. noch frz. etnette ver-

gleicht, erklärt er die in Frage stehende Wortform in der Weise,

dafs er Umstellung von wortanlautendem te zu et annimmt. Diese

Erklärung erscheint mir unzulänglich vornehmlich aus dem Grunde,

weil dadurch eine Anzahl anderer Wc'jrter unerklärt bleiben, die

hinsichtlich ihrer Bildungsweise von den genannten nicht zu trennen

sind. Beachte

:

mont. ecisiau s. m., frz. ciseaux.

mont. edicotte s. f., frz. claquette.

mont. epincette s. f., frz. epincette.

mont. etricoiss s. f., frz. tricoises.

mont. eivak s. f., t. de bat. du canal de Mons ä l'Escaut, vague.

mont. evergette s. f., verge de cuisine pour fouetter les oeufs.

Diese Wörter werden von Sigart 1. c. angeführt. Hinzufügen

lassen sich

:

wall, efoihcz, plur. (forces: sorte de grands ciseaux), R(ouchi)

eforches. Grandgagnage Dict. I 188. Vgl. Morvan efforces s. f.,

Berry efforces.

wall, egre (gradus) Grandg.; morv. edegre De Chambure Glos-

saire S. 5 *.

wall, etihe (figure, au jeu de cartes). — De tiese (testa) Grandg.

II 524.

frz. ecrevisse.

Berry evipere s. f. neben vip6re. Jaubert Gloss. S. 279 u. 239.

Berry echaussee s. f. (statt chauss6e) Barrage, digue : „faire une

6chauss6e, pour tarir un ruisseau et prendre les ecrevisses ou le

poisson" Jaubert p. 242 und 23g.

Berry echenau s. m. Cheneau ou chenal (Acad.), gouttiere,

conduit des toits. Jaubert 1. c.

Berry echenet s. m., ib.

Berry egruselle s. f. groseille ib.

Berry ecoupiau s. m. neben coupiau (frz. copeau) ib.

Berry echardon s. ra. chardon ib.

morv. efee s. f. Fee. La röche des Ef6es, cue d'Alligny, a la

Chaux (De Chambure 1. c).
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morv, cpointe s. f. pointe ib.

morv. epetition s. f. petition ib.

morv. kröchet s. m. neben crochet ib.

Haut-Maine eronce s. f. ronce.

frz. ecru.

frz. ^echantignole.

In allen diesen Fällen, denen sich ohne grofse Mühe weitere

dürften hinzufügen lassen , erkläre ich mir die <?-Prothese aus der

Verschmelzung des vokalischen Auslautes im Satzzusammenhange
vorangehender Wörter, des bestimmten und des unbestimmten Ar-

tikels namentlich, mit dem folgenden Nomen, also etwa: une petition

— un(e) epetition, une Fee — un(e) Efce, une pointe — un(e) epointe,

une vipere — un(ej evipere, enne t'naile — etitifej ct'naille, le cro-

chet — IfeJ ecrochet, le[s] t'nettes — retnct (Singular), Für einige

Wörter aus den deutsch-franz. Grenzdialekten hat Horning, die m.

E. richtige Erklärung Franz. Stud. V 84 f. bereits gegeben: Veldb''

(umbra) ist wegen des agglutinierten / doppelt interessant. Dafs

^yava.t'' (echeveau) hierhergehört, wie Horning angiebt, mag zweifel-

haft erscheinen. — Es liegt auf der Hand, dafs die hier an-

genommenen Vorgänge z. T. einen anderen Lautstand zur Voraus-

setzung haben als ihn die Schriftsprache, vielleicht auch die in

Frage stehenden Volksidiome, heute aufweisen. Zu beachten ist,

dafs in letzteren das sogenannte e muet noch heute z. T. in viel

geringerem Mafse als in der Schriftsprache verstummt ist. Vgl.

z. ß. Sigart 1. c. p. 155, Horning 1. c. p. 86. Diese Frage harrt

noch einer eingehenden Untersuchung. Zum Schlufs bleibe nicht

unbemerkt , dafs einige der im Vorstehenden aufgeführten Worte
wohl auch in anderer Weise zwanglos sich erklären lassen. So
mag echardon nach dem Verbum echardotmer (arracher les chardons
d'un champ) erst gebildet worden sein, mag es mit Bezug auf ef-

forces, eforches selbst näher liegen, darin eine Anformung an das

Verbum efforcer zu sehen.

5. frz. ous, OS (statt vous).

Über das Vorkommen dieser Formen in der alten Sprache

namentlich handelte Tobler Verm. Beiträge S. 212 ff. (s. diese

Ztschr. VIII 496 ff.). Sehr oft ist derselben auch Erwähnung ge-

than worden in Arbeiten über die lebenden Mundarten. So handelt

über das Vorkommen derselben im Pikardischen Joret, Melanges

de phon. norm. (Paris 1884) S. 62 f. Aus dem Lothringischen weist

es nach Adam Les pat. lorrains S. 71, aus Urimenil (Vosges) Haillant

1. c. III 20, Pat. d. Fourgs Tissot S. 4g (os, vous, en sujet et en regime

direct et indirect. Otis, vous, en interrogation : cte-ous-venusl etes

vous venus?), Pat. du Centre Jaubert Gloss. p. 46 und 476, Poitev.

Laianne Gloss. p. V, Haut-Maine (voujz de Montesson Vocab.

S. 473 (ib. 430 s'ou piait = s'il vous plait), Perche ous Gentry,

Oeuv. poet. S. 13 (quo qu'ous disions lao-loein = qui est-ce qua
vous dites lä-bas?) etc., Bessin ou Joret Essai S. 30 (dans les phrases
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interrogatives et contracte avec le verbe: Voloü = voulez-vous?),

Gr^ville os oues Fleury Essai S. 62.— Was die Erklärung der in

Frage stehenden Formen angeht, so hat Tobler 1. c. überzeugend

dargethan, dafs es sich hier um einen wesentlich anderen Vor-

gang handelt als bei der Umbildung, welche tonloses vos im

Altprov. erfahren hat. Im Prov. handele es sich um Ausfall des

unbetonten Vokals und darauf erfolgter Vokalisierung von v z\x u

(vos — vs — us), im Französischen um Abfall eines v. Weiter

bemerkt Tobler, dafs mit dem Abfall des v in vous ein lautlicher

Vorgang des Altfranz., wonach im Anlaut gewisser Wörter v w
und h wechseln, nichts zu thun hat. Ous denkt er sich (p. 213
und 215) aus was in s'oas qiCous etc. in der Weise entstanden,

dafs V dem folgenden artikulatorisch verwandten Vokal sich assi-

milierte; darauf sei vor ous der tonlose Vokal [e) in que etc. elidiert

worden wie vor einem ursprünglich anlautenden Vokal. Es dürfte

kein zweites Wort sich nachweisen lassen, in dem in nur annähernd

gleicher Verbreitung anlautendes v vor labialem Vokal in frz.

Mundarten verstummt ist, was mich veranlafst, die folgende Auf-

fassung des hier vorliegenden Lautwandels in Vorschlag zu bringen.

In der sehr häufigen Verbindung que vous verstummte (in der

Umgangssprache) zunächst das unbetonte e in que ße), dann

erbt schwand in der Verbindung kvous die labiale Spirans, wohl

nachdem sie zunächst halbvokalischen Laut angenommen hatte, so

dafs sich hier vor labialem Vokal in jüngerer Zeit in einer grofsen

Anzahl frz. Mundarten ein Prozefs vollzog, den in einer früheren

Sprachperiode auf nahezu dem gesammten Gebiete älteres ku all-

gemein durchzumachen hatte. Ich kenne keinen zweiten Fall, der

sich zur Stütze dieser Ansicht heranziehen , aber auch keinen der

sich dagegen anführen liefse. Wenn nicht auch andere mit v an-

lautende Wörter nach que(e) ihr v eingebüfst haben, so erklärt sich

dies daraus, dafs sie in der Umgangssprache bei weitem nicht so

häufig als vous mit que verbunden vorkommen. Beachtenswert ist

eine Bemerkung Fleury's nach der im Patois von Greville vos vor

dem Verbum noch heute nur nach que sein v zu verlieren scheint.

F. bemerkt Essai S. 62 vos le [v] perd apres que: qu'est qu'w

faites lä? Oü qu'oj en etes? aber ib. S. 61 vos faites bieyn, vos

aväez raison. In den meisten Mundarten, in denen ous vorkommt,

mag es frühzeitig nach Analogie auch da zur Verwendung das gelangt

sein, wo que nicht vorangeht. — Tobler trägt Bedenken, in Chardry

IIss. vorkommende maneus Jos. 2838 und saveus P. P. loog als aus

manez vous und savez vous hervorgegangen anzusehen und bemerkt,

dafs, wenn diese gleichwohl zu Grunde liegen sollten, es sich um einen

wesentlich anderen Fall handle als bei que vos, de vos etc.: „dort

[bei que vos — qu^os etc.] Elision eines dumpfen e vor os, hier

Bildung eines Diphthongs aus betontem e und dem « von os nach

Tilgung eines dazwischen vorhanden gewesenen z, das verstummt

sein müfste unter Umständen, die wahrlich das Verstummen nicht

begünstigen , kurz ein Vorgang ganz unerhörter Art." G. Paris
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macht Rom. XIV 306 darauf aufmerksam, dafs im 15. und 16. Jahrh.

nicht selten dvous sa'vous begegnen , die man als av'ous savous

fassen könne. Im Übrigen stimmt er Toblers Ansicht, es handle

sich hier um einen anders gearteten Vorgang als bei quotis s'ous

etc. zu, ohne einer früher von ihm geäufserten Ansicht Erwähnung
zu thun. Chans, du XVe s. (Paris 1875) S. 41 entscheidet sich

G. Paris für die Schreibung av'ous, weil daneben veii'ous croyous

begegnen , und erklärt ebenso wie bei direlle (= dira eile) etc.

S. 13 den Vorgang, indem er Verlegung des Accentes von der

Verbalendung auf das folgende Pronomen annimmt, w^orauf dann
die Endung verstummt wäre : sav(ez) voüs. Liegt es nicht näher,

anzunehmen, dafs in savtz, avez etc. zunächst nach Art der von
Mussafia Präsensbildungen S. 4 behandelten Fälle der Accent auf

den Stammvokal rückte, darauf die tonlose Endung unterdrückt,

schliefslich aus sav'vous mit vereinfachter Geminata vv savous (ge-

schrieben savous und savous) wurde? Nachdem in den in der

Umgangssprache sehr häufig gebrauchten sävez vous, avez vous in

der angenommenen Weise ous sich entwickelt hatte, bildete man
nach Analogie auch ven'ous statt venvous croyous = croyvous. In

Haut-Maine sagt man noch heute aMvous, ven'vous, vai'vous (voyez-

vous?) neben avous, das De Montesson Vocab. S. 31 dvous schreibt.

In England mag dieser Vorgang früher als auf dem Kontinent

sich vollzogen haben. Sind die von Tobler aus Chardry heran-

gezogenen Formen maneus, saveus nicht verderbt, so sind dieselben

m. E. als niän(e)us, sdvfejus mit rein graphischem e aufzufassen.

Über die Verbreitung hier einschlägiger Bildungen s. noch Genin
Lexique comp, de la langue de Mol. s. v. ous und die vorhin ge-

nannten Arbeiten über moderne Mundarten, in welchen dieselben

vielfach anzutreffen sind: z. B. Greville Sav'öues? Aim'öues . .? Fais'

oues? Dis'oues etc.

6. Ostfrz. d^lo d\

Horning, der Grenzdial. S. 85 die Verbindung d^to d'^ti t^evey

(avec une cheville) erwähnt , ist der Ansicht , es sei das zweite d
epenthetisch zum Zweck der Hiattilgung verwendet. Diese An-
nahme wird kaum Zustimmung finden , da ein hiattilgendes d in

allgemeinerer Anwendung nicht nachgewiesen ist. Man wird d^tq

d^ ebenso wie die von H. noch herangezogenen Verbindungen do

d', yrii d'' mit mehr Recht in das Kapitel der Syntax der franz.

Präpositionen als in dasjenige der Lautlehre stellen, auch dann

noch, wenn sich herausstellt, dafs heute eine syntaktische Ver-

schiedenheit zwischen den Formen mit und ohne d' nicht mehr
vorhanden ist. Was d^to d' angeht, so ist dasselbe = d' e tq de.

Daneben sind in französischen Mundarten atou etou atou de etc. im

Gebrauch, und zwar dürfte ein syntaktischer Unterschied zwischen

atou de, d'aiou de einerseits und atou (ohne nachfolgendes de) andrer-

seits heute bestehen. Die alte Sprache kennt, soweit ich sehe, nur

atout (afrz. atut wohl zuerst im Rol. ; über Form und Herkunft s.
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Darmesteter u, Hatzfeld XVIe sic-cle ^ S. 274), das annähernd avec

in dem gesamten Umfange seines Begriffes und z. T, ä entspricht,

während die jüngeren Bildungen d'atout und d^alout de (vgl. d\ivec

de) lediglich instrumental gebraucht zu werden scheinen , also nur

einen Teil der Begriffssphäre von aloul^ umfassen. Vgl. Hingre

(Fat. de la Bresse), der p. 106 attö de, daitö de verzeichnet in einem

Zusammenhange, aus dem hervorgeht, dafs beide ebenso wie aivo

de (avec de) und d'aivo de (d'avec de) in der von ihm behandelten

Mundart nur zum Ausdruck des Mittels oder Werkzeugs dienen

:

aifwakhe-le ailö d^cne ha = attache le avec une hart. Das von

Horning verzeichnete oben citierte d^^iq d'(^n Is^vey' steht hiermit im

Einklang. Nirgends habe ich den Nachweis dafür zu finden vermocht,

dafs d'atou de im Sinne von 'mit' = „in Begleitung von" verwendet

wird. Übrigens ist es nach den Angaben der mir vorliegenden

Patoisuntersuchungen zu schhefsen weit weniger verbreitet als ein-

faches aiotä. Vergleiche über dieses noch Rev. des pat. g.-r. L,

194 Veux-tu venir, cousine Marie, A Bethleem a tont moi? Noels

Wall. Ib. S. 195 Et les anges atoii leurs flütes Jouaient de la rau-

sique au mieux. Grandgagnage Dict. I33 giebt unter Heranziehung

von altfrz. atoiit und von Formen anderer Patois wallon. ato = avec.

Mit der Bedeutung des schriftfranz. ä zum Ausdruck des Dativ-

verhältnisses verzeichnet er atoi/ (Verviers) 11, S. X : ju l'a d'ne atoü

Madame = je Tai donne ä Madame. Et l'puz jöne dez deüs'

dihat atoii s'per. Fleury (der ton für engl, too hält!) bemerkt Essai

S. 306, dafs atout = avec aussi, ensemble avec ist und giebt als Bei-

spiel Je la trouvis faisäont du feu
|
Atou de la briieire (bruyere)! S,

weiter De Chambure Gloss. unter attou, Jaubert Gloss. unter atou

etc. — Im Anschlüsse hieran sei

7. frz. ttou

erwähnt, das Littre als veraltet und rustik bezeichnet, das er mit

de meme, de la meme fa^on übersetzt und mit afrz. i'te/ auf lat.

hie talis zurückführt. Scheler setzt in seinem Dict. 6tym. ttou gleich-

falls == afrz. üet, ebenso Polisch Herrigs Arch. 72, S. 206. Gode-
froy verzeichnet unter üe^ neben dial. z'tao, ital „dans les d^parte-

ments environnant Paris, itou, aussi. Poitou, Vienne, Deux-Sevres,

metou, mi'tout, loc, moi aussi." Joret Le pat. norm, du Bessin giebt

p. 116 itou, ad.: aussi. R. hie, talis. S. 38 setzt er itou = aeque
talis. Ich weifs nicht, ob bereits auf die UnmogHchkeit dieser

Gleichungen hingewiesen worden ist. Soweit ich sehe ist nirgends

im Nordfranzösischen tale?n zu tou, -älem zu -ou (aufser vielleicht

auf beschränktem Gebiet nach labialer Konsonanz) geworden. Auch
wüfste ich nicht poitev. itotit mit gesprochenem / (dans le Chätel-

leraudais. Laianne Gloss. S. 166) mit der angenommenen Ent-

wickelung in Übereinstimmung zu bringen. Es scheint daher nicht

zweifelhaft, dafs itou, itout in ihrem zweiten Bestandtteil mit ton, tont

in den vorhin erörterten präpositionalen Verbindungen atout, d^atout

etc. identisch [also = ^tottiirti] sind , wie dies De Chambure s. v.
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aiiou vermutet, und wie es Mistral für das gleichbedeutende prov.

atout, etout, itout (b), alot (d), ito (Forez) annimmt. Mistral setzt

als Etymon e tout an. Weshalb nicht a iout? i in frz. itou kann

auf Anlehnung an begrifflich verwandte ital. Hei, (bez. deren Ent-

sprechungen in den Mundarten) beruhen, prov. itout durch das

Französische beeinflufst sein. Von Seiten des Begriffes läfst sich

gegen den Übergang eines präpositionalen atout in ein adverbiales

mit der Bedeutung de meme , aussi kaum etwas einwenden, hat

doch avec ganz ähnlichen Wandel durchgemacht : e mi avou = e

moi aussi Grandgagnage Dict. I 35 ; i d'a avec = il en a aussi

Sigart Fat. de Mens Gloss. S. 75.

8. dauph. councou

verzeichnet Mistral neben ouncou, ouncle (avunculus) etc. Dasselbe

ist eine der zahlreichen Koseformen zu ouncle, die hier hervor-

gehoben sei, weil sie eine interessante Parallele bietet zu frz. tante,

neap. vavo, über die man Canello Arch. Glott. III 341 Anm. und
W. Meyer in dieser Ztschr. VIII 234 Anm. vergleiche.

g. aprov. avaissa, avais.

Diez behandelt diese Wörter E. W. II 513 und bemerkt „hier-

aus abgekürzt erscheint vaissa wilde Rebe nach Lex. rom. etc."

Eine neuprov. Entsprechung, die Diez verraifst, findet sich bei Mistral

Tresor II 107g: vaisso, baisso (g), abai'sso (rouerg.), sämtlich mit der

Bedeutung Haselstrauch (en Rouergue et Velay). Vaisso blanco =
weifser Eisbeerbaum (Rouergue). Diez' Zweifel an der Identität der

genannten altprov. Wörter ist hiermit beseitigt und für dieselben

wohl eine zutreffende Übersetzung gefunden. Mistral kennt mtlat.

vaxa, das ich nicht belegt finde, vergleicht deutsches ivei/s, mit

dem die prov. Wörter in keinem Zusammenhang stehen und ver-

zeichnet mehrere gleichlautende prov. Eigennamen. — Dafs avaissa

aus vaissa mit a-Prothese oder, wie Diez annimmt, vaissa aus avaissa

mit rt-Aphaerese entstanden, erscheint gleich möglich. Obwohl es

mit Hülfe von Mistrals Tresor jetzt leicht ist, sich davon zu über-

zeugen, dafs das Provenzalische, entgegen der Ansicht von Diez

(s. E. W. p. 503 aglan; dazu Cornu Rom. VII 108), der (7-Prothese

keineswegs abgeneigt ist, mag es nützlich erscheinen, hier eine

Anzahl derartiger Bildungen zusammenzustellen: amouro, anioulo

(Velay) neben vwuro (lim.), 71107-0 (g.) s. f. (Port, atiiora, span. it.

77iora, frz. 77iih-e). Hiernach bildete man zu dem masculinen 77iorier

(altprov.), 77iou/-ei (dial. nprov.) ein a77iou7-ie a77iouie (rh.) etc. — rh.

an ose 1. aiiougo neben tiose 7iougo nogo (g.) Jiots etc. s. f. (die Nufs).

— a. apruno neben nprov. /»rwwö /rwö etc. s. f., ib. apru7iiero und
nach Analogie masculines aprunie. — 1. acaus neben cals, d.

achatis, a. lim. chaus etc. (altprov. calz, cautz, caus) s. f. Auf nordfrz.

Gebiet begegnet achaux in Berry, das hier als Masc. erscheint. —
g. arrede, m. ar7-et neben nprov. ret, altprov. arret neben ret s. f.

et m. — Var aganto neben ganto lim. ja7ito rouerg. go7ito, altprov.
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ganta, guanta s. f., vgl. Diez E. W. I 155 f. Hiernach masc. aga?i-

loufi Var neben prov. gantoim. — 1. agaran90 neben nprov, ga-

rango etc. s. f., vgl. Diez E. W. llc 593 garance. — rouerg. agai-

r o u o t o neben nprov. garouto 1. gairouto etc., altprov. gairossa ga-

rassa, frz. j/arousse s. f. — aglun neben g/un und g/u/ s. m. et f.

Vogelleim. Im Patois von Morvan aigi'eu. — toul. agrau lo neben

nprov. grau/o s. f. — g. agruo m. agrue etc. neben npxov. gruio

gruo grue s. f. — Var agrupi neben nprov. ^/v^// etc. z.pxov. gj-epia

crepcha etc. frz. creche s. f. — rouerg. aguino neben npxov. gtiino

etc. s. f., vgl. E. W. I visciohi. —- nprov. acuerni neben corgno

etc. — nprov. alämi neben lami lamio, frz. lamie s. f. — aliquour
neben liquour 1. liquoit s. f. — rouerg. alouoco neben nprov. luoco

loiche etc., frz. loche s. f. — amagio neben magio etc. s. f. — rh.

amoureleto neben nprov. ?>ioureleto niy. maureleto s. f., Weiter-

bildungen von fnourello, hz. morelle — amen toneben ?nento s. f.,

die Minze; 1. emento mit ^-Prothese, die aus der Präposition de

stammen mag: aigo de menio = aigo d''emento. — ajument neben

jument (g.) jumento jimenlo. — lim. apalus neben nprov. palus

palim etc. s. f. Zahlreiche analoge Bildungen, in denen sich das

agglutinierte a aus dem Artikel erklärt, liefsen sich hinzufügen.

Belege aus dem Französischen für dieselbe Erscheinung sind aufser

den bereits genannten morv. ailunette st. lunetie, ahaie st. haie,

wallon. alou wette, mont. avierge st. vierge, frz. abee, afrz. ale-

mele (s. E. W. I 187 s. v. lamd). — Nicht weniger häufig ist der

umgekehrte Vorgang, dafs anlautendes a, weil man es für den Aus-

laut des Artikels hielt, abfiel: nprov. gul ho neben agulho, gudo
neben agndo, bitarello neben ahitarello, badesso neben ahadesso,

badiö neben abadiv , randolo neben arendoiilo etc. (s. Gröber

Arch. f. lat. Lex. I 243 zu ital. rofidine), nounari6 neben anounarie,

niseto neben aniseto, nedo neben anedo, lim. bei ho montp. bi-

holo statt ahelho abiholo, lim. vanc^o statt avanfo, 1. laire st. alaire

araire, d. nouno st. anoiino, aprov. ragna nprov. ragno neben

aragna aragno u. s. w. — Das Etymon von prov. avaissa, vaissa

bleibt zu ermitteln.

10. frz. coche (Sau).

Diez E. W. IIc 550. — Littre s. v. coche weist die An-

nahme, dafs coche früher „das verschnittene Tier" bedeutet habe,

zurück. Thurneysen, Keltorom. 8.95, bezeichnet die von Littre

im Gegensatz zu Diez verteidigte Ableitung aus einem cymr. hwch

(Schwein) als lautlich unmöglich. Ein beachtenswertes Synonym
ist mdtl. deutsches Kuf „Ein Schwein, meistens aber als Lockwort

für das Schwein [luif! kuf! — kum kuf!) gebraucht und dann

auch in Verbindung mit siviti [kufswin), statt Jcuf oder sivin . .
."

(J.
tan Doornkaat Koolman Wörterbuch der ostfriesischen Sprache

s. V. Jmf). Liegen in rom. coche etc., ungar. (von Diez verzeichnetem)

kotza analog geformte tonmalende Lockworte vor, die später als

Benennung auf das Schwein selbst übergingen? Mistral Tresor 1
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576 bemerkt s. v. c'oche „cocho! cocho! ou jojo! joj'o! terrae dont les

porchers se servent pour appeler les cochons, dans les Alpes."

1 1. morv. anve

= graisse de porc. De Chambure Gloss. S. 34 leitet das Wort

von lat. alvtis ab „parce qua la graisse dite auve est surtout tiree

du ventre de porc", eine Herleitung die mit Rücksicht auf Form
und Bedeutung schwer sich rechtfertigen läfst. Ebenso unmög-
lich ist es, prov. auvo , ouvo (lim.) (= axonge, graisse fondue)

auf lat. alha^ das Mistral in Klammern hinzufügt, zurückzuführen.

Die Bedeutung weist auf vulgärlat. alipes (class. lat. adipes; logud.

abile), mit dem die genannten Wörter auch formell sich dürften

vereinigen lassen. Ich vermisse Wörter auf —Itpa, deren Entwicke-

lung hier den Ausschlag geben kann.

12. frz. mmille.

Diez und Scheler behandeln das Wort nicht. Littre giebt die

Bedeutung ohne auf die Etymologie einzugehen. Godefroy ver-

zeichnet afrz. anille und eneille (d. i. eneille). Nach Laut und Be-

griff entsprechen aprov. anadilha, nprov. anediho, andilho etc., die

mit Mistral Tresor 11 97 auf lat. anaticula zurückzuführen sind.

13. frz. hallope

= vaste filet de peche qui traine sur le fond (Littr6) gehört zu

den von Diez E. W. I 181 s. v. halar behandelten Wörtern und ent-

spricht niederd. hal-up (hol' herauf). Eine analoge Bildung wäre

ndd. häl-afer, häl-öfer, womit man nach Doornk.-Koolmann 1. c. eine

Person bezeichnet, die Alles zu sich hinüber holt und zieht, bez.

an sich rafft etc.

14. afrz. bracon

bracun, brachon etc., die Godefroy u. a. mit der Bedeutung branche

d'arbre, branchage nachweist, sind etymologisch nicht zu trennen

von zahlreichen germanischen Wörtern gleicher oder nahe verwandter

Bedeutung: ostfries. brdk, Strauch, Gestrüpp, bez. allerlei wild und

wirr durcheinander wachsendes Gesträuch , . ., nd. brake Weiden-

busch zum zeunen , braken Stangenholz , dicke Äste , Gestrüpp,

Dickicht etc., mittelniedd. b?-ake Zweig, Ast etc., bez. Strauch, hes-

sisch brake gewöhnlich Plur. braken Dornreiser, welche zum Aus-

bessern der Hecken benutzt werden, engl, brake Farrenkraut,

Gestrüpp, Dorngebüsch. Vgl. Doornkaat Koolmann s. v. brak und

E. Müller, Etym. Wörterb. der engl. Sprache p. 126. Der Ansicht,

dafs alle diese Wörter zur germ. Wurzel brek (nhd. brechen) ge-

hören, wird man zustimmen dürfen, wenn auch über die Ent-

wickelung des Begriffes verschiedene Auffassungen möglich scheinen.

Wie verhalten sich dazu it. branca, frz. branche etc.?

15. ital. guanio

frz. gant etc., die Diez E. W. I 176 aus dem Germanischen herleitet,

indem er altnord, vültr, schwed. dän. vante heranzieht, haben eine
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Entsprechung auch in deutschen Mundarten: „luafit oder (wohl

richtiger) 'vanfe (Pkir. tvaiäeii), gestrickter, fester, warmer, wollener

Handschuh ohne Finger, jedoch mit zwei Daumen, die hauptsäch-

lich von Westfalen eingeführt werden." S. Doornkat Koolmann s. v.

ivant (2), woselbst auch niederländisch ukint, wangerogisch ivafit,

mostfries. wunthe verglichen werden.

16, ital. hricco

fr. hrique, Ziegelstein ; vom ags. hrice abgebrochenes Stück ; engl.

hrick, ursprünglich also ein Bruchstein. So Diez, der E. W. I 67
u. a. noch henneg. und bürg, brique in der Bedeutung „ein Stück"

und it. briccolino heranzieht. Dieselben haben Entsprechungen auch

in prov. Mundarten ; s. Mistral Tresor unter brigo und brico. Ulrich

Susanna S. 136 verzeichnet Oberengad. brich, brick, bricJ^ia (kleines

Stück; mit der Negation = nicht). Es darf sehr fraglich er-

scheinen, ob diese Wörter, wie Diez annimmt, aus dem Angels.

in das Romanische gedrungen sind. Näher liegen mndl. bricke

(later, laterculus), ndl. brik (in brikstenen, Backsteine) Bruch, grober

Schutt, Abraum, nd. brikke Platte, platter Teller, plattes Schälchen,

ostfries. brik kleines dünnes Brett, Brettchen, hölzerne oder steinerne,

metallene Platte etc., dän. brikke, die sämtlich mit got. brikan etc.

zur gemeingerm. Wurzel brek gehören. Ne. brick (Ziegelstein) ist

vor dem 15. Jahrh. nicht bezeugt (s. Murray Engl. Dict.) und ist

wohl vom Kontinent, sei es aus dem Französischen, wie Y.. Müller

E. Wörterb. s. v. brick und nach ihm Skeat und Murray annehmen,

oder aus dem Niederländischen entlehnt.

17. prov. brac

= vil, sale, abject. E. W. IIc, S. 531. Das Wort dürfte entgegen

Diez' Ansicht nicht von den E. W. I s. v. brago (Schlamm) behan-

delten Wörtern zu trennen sein. Vgl. bei Doornkaat Koolm. 1. c.

ndd. brac, das u. a. die Bedeutungen schlammig, dick, trübe, ver-

dorben, schlecht, unbrauchbar (corruptus, vilis) in sich vereinigt. Die

Geschichte des germ. Wortes ist wenig aufgehellt.

D. Behrens.



Tradi9bes populäres agorianas.

Reuno aqui mais alguns materiaes de

maior parte dos quaes foram colligidos de

Fayal.

L Cajiti'gas populäres.'^

1 Chama-Rita, vae-te andando,

Caixinhas ao mar deitando,

Com as azinhas abertas,

Com o bico repenicando.

2 Caritas bem, näo cantas mal,

Garganta d'um seraphim.

Oh ! que linde peito d' a^o

P'ra se plantar um jardim

!

3 Obrigado, a lisunja^,

A lisunja Ihe agrade^o.

Debaixo d' essa lisunja

Meu cora^äo Ihe ofFere^o.

4 Quem serä esta senhora

Vestida d' azul Celeste

;

Certamente e da cidade,

Corpinho que täo bem veste.

5 Cada vez qu'eu p'ra ti olho,

P'ra tua revel^ cintura,

Entrego minha alma a Deus,

Meu corpo ä sepultura.

6 Quem näo vio seu amor

Logo ä segunda feira,

Tenho de toda a certeza

Que leva a semana inteira.

7 Amor perfeito plantado

Em qualquer parte enverdece.

So em peito d'homem vil

Amor perfeito fenece.

13

14

folk-lore insulano, a

pessoas naturaes do

Näo quero amor pedreiro

Que da co' picäo na pedra.

Quero amor sapateiro

Que faz botinhas de queda.

Os olhos do meu amor.

Sao duas pernas d'um ramo.

Fechadinhos ä franceza,

Sempre abertos ao desenganho.

La vem a lua saindo,

Redonda como um botäo,

La vem aquella menina

A quem dei meu cora9äo.

La vem a lua saindo,

Redonda como uma bola,

La vem a Virgem Maria,

S. Jose com uma viola.

O, luar, acompanhai-me,

D'aqui äs janellas verdes,

Qu'eu ando cego d'amores,

Näo vejo senao paredes.

Deitei um limäo correndo,

A' tua porta foi ter,

Mandaste-me um bocado d'elle,

D'elle estou para morrer.

Atirei c'uma laranja,

A' janella d'um morgado,

Matei uma morgadinha,

Ai Jesus, estou condenado.

^ Os numeros i— 16 e 45—49 foram-me communicados por uma senhora

fayalense; os outros por uma mulher do Pico.

2 Lisunja ouve-se frequentemente em vez de lisonja. Cf. liginjamio in

Revista lusit. para 1887, p. 106.
^ Revel por rebelde.
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15 Atirei c'uma laranja

Da rua Nova ao Caes,

Para ver se m'esquecia,

Gada vez me lembra mais.'

16 Quem me dera ser pombinha

Com as azas de papel,

Que fora dar um beijo

Na face de Manuel.

17 O picSo nasce da silva,

A silva nasce do chao,

A vista nasce dos olhos,

O am 01" do cora^äo.

18 Por muito que t'eu quero,

Pöde-me Deus castigar,

Pensa qu'o vento que venta,

Que te leva pelo är.

19 Näo m'importa que tu (es)tejas

Contra meu peito reinando^,

Que essas tuas carranquinhas

Para mim me estao recreando.

20 Nao sei que fiz ao bem,

Qu'anda como o navoeiro-^,

Que näo vem ä nossa casa,

Como vinha de primeiro.

21 Madre-silva pompalosa,

Amargosa na raiz,

Nao te gaves que me deixastes,

Que eu fui a que te nSo quiz.

22 Deixastes-me a mim por outra,

Näo te deixei por ninguem

;

Gra^as a Deus para sempre,

Que ha mal que vem p'ra bem.*

23 Deixastes-me a mim por outra,

Paciencia, cora^ao.

Achavas outra bella,

Mais que a mim, näo.

24 Deus me dera um caminlio

Por baixo d'este chSo,

Fallava ao meu amor,

Sem haver murmura^äo.

25 A flor da fava e branca,

De noite mete pavor.

Quem mequiz bem n'algum tempo,

Ainda m'ha-de ter amor.

26 Tomai-lä este limäo,

Näo digaes quem vol-o deu.

Guardai-o bem guardadinho,

Que atraz do limäo vou eu.

27 As ondas do mar lü föra

Ao longe parecem velas,

Coitadinho de quem tem

Os seus amores alem d'ellas.

28 Perguntais-me de quem sou,

Qual a minha gera^äo.

Sou filha dos maus primores,

Minlias obvas o faräo.

29 Atraz da lua vem agua,

Atraz do sol vem o vento,

Atraz das tuas passadas

Corre este meu pensamento.

30 Saudades säo seguras,

Suspiros ardente sete,

Ausencias sao tyrannias

E presen9as flores abertas.-'*

31 Quando olho para o mar,

Pe^o a Deus paciencia,

Para poder suportar

Täo triste cruel ausencia.

32 Menina, pedei a Deus,

Que eu pe^o a S. Vicente

Que nos ajuntemos ambos

N'uma casa para sempre.

33 Pelo ceo vae uma nuvem,

Cortou a flor ao gerväo;

Quem näo quer que o mundo falle

Näo Ihe de occasiäo.

34 Pelo ceo vae uma nuvem,

Todos dizem : bem na vi.

Todos fallam e marmuram",

Ninguem olha para si.

34 Eu sou uma rocha firme,

D'onde as ondas bate'^ e däo

;

Eu näo mudo de projecto,

Eu näo sou fingida, näo.

* Cf. Marin, Cantos pop. esp. II 368.
2 Retfiar diz-se muitas vezes por raivar.

^ Navoeiro e pronuncia bastante commum em vez de nevoeiro.

* Um adagio diz: Ha males que vem para bem.
'^ Cf. Braga, Cantos do Arch. agoriano, p. 72.
ö Marmurar pronuncia-se frequentemente por miirmurar.
' Bäte em vez de batem e casos analogos säo communs na falla rapida.

Zeitsohr. f. rom. Phil. XIII. 27
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36 A lima azeda demuda,

Eu nao nunca me demudei

;

Sempre fostes o meu bem.

Sempre por ti suspirei.

37 No meio do meu quintal

E'' o brio dos estudantes.

Uma parreirinha d'uva

Cercada de diamantes.

38-9 Papagaio penna verde,

De bico dourado,

Leva-me esta carta

Ao meu namorado.

Qu'elle nao frade,

Nem hörnern casado,

E' um rapaz solteiro

Bonito como um cravo.

40 Semeei no meu quintal

Esporas de cavalleiro.

Quem quizer fazer escarne ',

Fa9a de si primeiro.

41 O anel do vosso dedo

Ha-de ser d'ouro batido,

A chave para o abrir

Ha-de ser o meu sentido.

42 O mesmo ai^ que respiro,

Quer o meu bem respirar.

Eu nao vivo para o mundo,

"Vivo so para te amar.

43

44

45 Q

46

47

49

De que serve eu dar ais,

Senhora Sta Luzia,

Se eu nao veja um bem que adoro,

Todas as horas do dia?

De que serve eu dar ais,

Romper o ceo com suspiros?

Nao ha quem se compade^a.

Dos meus ais entemecidos.

Que lindo botSo de rosa

Que aquella roseira tem !

Acima ninguem Ihe chega,

Abaixo nao vae ninguem.

O meu amor e um anjo,

A Deus do ceo agrade^o.

Ja m'o quizeram comprar.

Anjos do ceo näo tem pre9o.

A senhora impanatrins

'Std mettida n'uma alhada.

Aqui föra ja me cheira

A sopa da madrugada.^

Aque * del rei peixe-frito,

Acoda-me aqui päo quente,

Com uma garrafa de vinho,

Outra meia d'aguardente.^

Sto Amaro ja e velho,

De velho cahio-lhe os dentes.

Culpa tiveram as mo^as,

Que Ihe deram päpas quentes.

Santa Barbara, luz divina,

Perola tao estimada,

Quando no mundo nascestes

Logo devo^ao tomastes,

Com o filho de Deus fallastes,

Com eile nos consolastes.

Vosso pae como gentio,

Rouxinol que Ihe dizia.

IL Ora^oes.

De Sta Barbara.8

Que a menina que era Santa

E que ao ceo subiria.

O pae para nao dar logar

Ao cabo de dignidade,

Disse-me, agora, filha minha.

Com quem estais despozada?

A filha logo Ihe disse

:

Com Jesus, pae da minha alma.

^ O povo diz escarne por escarneo.
^ Assim disse a mulher de quem foi colhida esta cantiga. Devia ser dr.

3 Diz-se na festa do Espirito Santo para dar a entender a donna da

casa que h tempo de distribuir a sopa.
^ O e n'esta palavra pronuncia-se como o a ätono, surdo de cousa re-

presentado por a na nota95o de R. G. de Vianna in Romania XII 31.

5 Dizem isto quando estäo balhando (bailando) e querem dar a entender

que ja estäo com fome.
^ Cf. Braga, Cantos do Arch. agoriano, p. 154— 5-
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O pae logo tratou

De a mandar degolar.

A filha nao quiz obedecer,

Sem do ceo vir embaixada.

Viera um anjo do ceo,

Com todo o seu ciiidado:

Barbara santa, padece,

E deixa-te degolar.

O troväo, facha de fogo,

A teil pae ha-de abrazar.

Logo no primeiro troväo

Sta Barbara foi coroada.

Snra. Sta. Isabel,

Qua aos pobres agasalhavas,

Com aos vossas santas mäos

Esmolas llie apresentavas,

Pelos thesouros que haviam

O rei vos era encontrado.

Senhora que levais ä mochilha (=

chila

Dinheiro me parece.

Como de antes a via,

A Senhora se humildou,

Seu rega90 Ihe mostrou,

Uma capella de rosas,

Mui formosa se achou.

Bemdita seja a Santa

De Sta Isabel.

Que tal paz ordenou.

Desde a hora em que nasceu,

Ate que Deus a creou.

Subira a cima a sala,

Vira estar um peregrino

Mui doente, mui chagado.

= mo- Senhora se humildou,

I? No seu rega^o o tomou.

Seu cortinado arredou.

Na sua cama o deitou.

Um senhor crucificado

Muito formoso se achou.

Bemdita seja a santa

Que tal paz ordenou.

3. De Sta Cathcrina.i

Beata Sta Catharina,

Apresentae a vossa ora9ao,

Dizei quem vos fez täo digna

Acabada em perfei9äo.

Nada fostes vos, senhora.

Na cidade d'Alexandria

Nada com muita alegria.

Ainda hoje vos festejam, rainha sedes, senhora,

Filha d'el-rei poderoso, deixaste o estado do mundo.

Gozaste o glorioso mostrando-vos a carreira

Clara, limpa e verdadeira.

Jesu Christo adoraste e a doutores convertestes,

Tres dias estivestes fechada no cärcere.

Sem comer nem beber nem alimento algum.

Ao cärcere vieram ver com grande furia e furore,

E navalhas ao redore,

Mas quiz o redentore

Que passasse taes tormentos.

Mandou vir anjos dos ceos quebrar rodas e navalhas.

Onze mil e quinientos morreram d'aquella morte.

Sra sta Catherina tal ouvio.

' Cf. Braga, 1. c. p. 155.

zy
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Seus joelhos poz em terra,

Suas mäos levantou ao ceo,

E disse : Senhor e Senhora,

Quem minha ora9äo disser,

O escrita a trouxer,

Do mar nao serao alagados,

Nem do fogo abrazados.

Mas treze dias antes da sua morte

Verao a S^r» Sta Catherina,

E tudo o que Ihe pediram

Conseguirao. Amen.

4. De S. Roque.

Na ilha do Pico dizem as velhas qiiando desejam mais agua:

Snr. S. Roque.

Gada pingo um pote.

Snr. S. Bealo

Fazei muito vento.

5. Contra o mäo tempo.

Sto. Estio, estiai,

Sta Clara, esclareai;

St» Antonio, mandai sole,

Para enxugar o teu len^ole.

6. Regra de persignar-se.

A obriga9ao que nos temos,

Todos OS dias que amanhacemos 1,

E de fazer tres cruzes.

A primeira na testa

Para que Dens nos livre dos mäos pensamentos,

A segunda na boca

Para que Dens nos livre das mäs palavras,

E a terceira no peito

Para que Deus nos livre das mäs obras

Que nascem do cora9ao.

III. Jogos infanlis.

I. Jogo da viuva.^

a) Diga-me, senhora viuva.

Com quem quer casar

' O povo diz commummente amanhäcer por amanhecer , conio se o verbo

proviesse de amanhä.
2 Cf. F. A. Coelho, 'Jogos e rimas infantis, p. 65—6 ; Braga, povo

povo fortuguez I 319.
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Se com o snr. da relva-*

Ou com o snr. general.

b) Ell nao quero esse homem,

Que näo me pertence a mim,

Sou uma triste viuvinha,

Tenliam todos dö de mim.

Sou uma viuva

Que vem de Belem,

Quero-me casar,

Näo sei com quem.

Nem com este,

Nem com este,

Sera com este.

a) Menina,

Menina,

Ponha o pesinho

Ponha aqui,

Ao p^ do meu,

Gada quäl,

Gada quäl

Fica com o seu.

2. Jogo do p6sinho.

b) Menina,

Menina,

l'onha o pesinho,

Ponha aqui,

Ponha aqui,

Toca näo toca.

Ao tirar

Do seu pesinho

Näo toque

Na minha bota.

c) Ponha aqui,

Ponha aqui

O seu pesinho.

Ponha aqui

Ponha aqui

Gom tal contracto

Que o bico

Da sua bota

Näo toque no meu sapato.'

3. Ojogo dapraia.

Este jogo e muito similhante com o do pesinho. Os rapazes

e raparigas väo todos de brayo dado cantando

:

Vamos ä praia, menina.

Vamos d praia pescar.

Vamos ver a barca nova

Qu'estä para se acabar.

Gabra cega

Donde vens?

Venho do moinho.

Que e que trazes?

Farinha e farello.

Gabra cega.'-^

Dä-me d'ella.

Näo tenho tigella.

Pega Id estas pancadinlu

E vae em cata d'ella.

^ Snr. da relva chama-se ao que tem a seu cargo uma rclva.

• Gf. F. A. Goelho, /. c. 64—5.
'* Cf. F. A. Goelho, /. c. 50—51; Braga, /. c. I 302—4.
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5. Jogo da berlinda.

Uma criani^a senta-se para o lado n' uma cadeira ; outra vae

de roda perguntar as outras: Aquella senhora, por que esta na

berlinda? Ouve as respostas em segredo. Depois dirige-se a que

estä na berlinda e diz-lhe em voz alta tudo quanto ouvio em
segredo, mas näo dando o nome de nenhuma. A da berlinda

escolhe qualquer dos dictos e diz que a que o disse : „venha

para o seu logar."

Este jogo, como ja se ve, e parecido com o frances chamado
la sellette.

6. Jogo do santeiro.'

Barba barbideira,

Boca comideira,

Nariz narisete,

Olhos periquetos,

Passa la, que säe massanetos.

Serra compadre,

Serra comadre,

Serra filhinha

P'ra sua gatinha.^

Quem da e tira,

Nasce uma jiga.

Quem da e toma,

Nasce uma marroma.^

IV. Rimas infantis.

3. Meio-dia,

Panella ao lume,

Barriga vasia.*

Vae-te embora, papSo negro,

Para cima do telhado.

Deixa dormir o menino,

Seu somnino descan^ado.^

V. Dialogo com um surdo.

Conta-se que um surdo estava sobre uma parede abeira da

estrada apanhando vimes, quando passando um compadre seu

travou-se entre elles o seguinte dialogo

:

1. Adeus, meu compadre!

Meu compadre, coma^ 'stä.

2. Estou apanhando vimes.

1. Coma 'stä minha comadre?

2. P'ra fazer um cesto.

1. Ara^, vä meu compadre ä fava (bugiar)

2. P'ra pequena levar a mestra.

1 Cf. Coelho, 1. c. 53 ; Braga 1. c. 226.
2 Cf. Braga, 1. c. 539.
3 Censura-se assim a costumbre de reclamar o que se ha dado. Cf. Ar-

chivio delle tradiz. pop. 1882, p. 571.
* Dizem isso commummente as crian(,'as no Fayal ao ouvircm tucar o sino.

^ Cf. Revista do Minho para 1885, p. 86.

® No povo diz-se frequenlemente coina por como. Cf. J. Leite de Vas-

concellos, Tradig. pop. p. 185.
' Ära ouve-se muitas vezes por ora.
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I. A atafona.

Estou aqui n'esta cantinha,

Onde todos me vem ver,

2. O peäo.

Näo posso andar sem capa,

Com capa nao posso andar.

Para andar me deitam a capa,

Para andar me tornam a tirar.

3. Tres gatos.

Uma casa tem quatro cantos,

VI. Adivinhas.

Mastigo e deito föra,

Engulir nao pöde ser.**

Gada canto tem seu gato,

Gada gato ve tres gatos,

Quantos gatos vem a ser?

4. O machado.

O que e uma coisa

Que chega ao malo

E da um barro ?

5. A cor da.

O que e uma coisa

Que vae para o mato escolhido,

Ghega lä e estende-se.-'

VII.

. P'evereiro levou a mao
Acima do outeiro,

E deixou-a la

De dentes arreganhados.

. Mar^o e iguala^o,

Anoitece as seis,

E amanhece äs seis.

. Mar^o, Mar^agäo.

Pela manhä nariz de cäo,

A tarde sol de verao.^

. Dos Santos ao Natal

E inverno natural.^

VIII

. Viva a senhora Ri-

tinha^,

Garinha de macja crua,

22 de Julho:

Madanela escreveu

Uma carta a Jesu Ghristo,

O portador que a leva

E o padre S. Francisco.

O fradinho vae descal90,

Vestidinho de burel

;

Vae levando

As cinco Chagas

Ao divino Manoel.

Förtnulas e dictos populäres.

QuandosepSeäjanella,

AUumia toda a rua."*

2. Minha mana Thoma-

sinha ^,

Gomo a pellice da

codorniz,

Por diante mostra grafa,

Por traz franze o nariz.

3. A Vincencia Rosa^

3. E um presente

D'abobora quente.^

4. Entäo, entäo —
— Sardinhas com pao (feijäo).

5. Quem tem c'roa na cabe^a

Assim ficou sem jan-

tar,

Esperando pelas sopas

Que Ihe avevas de

mandar.

Pe^a a Deus que o cabello nao

Ihe cres^a.ß

Quem perdeu o que eu achei,

No canal da Graciosa,

Um anel de sete pedras,

8 Gf. a adivinha da tesoura na Revista do Minho para 1888, no. 4.

' Gf. Archivio delle tradiz. pop. III 45 1 . ^ Gf. Annuario para 1 882, p. I - 1 6.

•' Dizem-se isso as mulheres quando estao zangadas. A segunda e ter-

ceira cantiga foram colhidas de uma mulher do Pico.
^ Pela linguagem cf. Braga, Cancioneiro portuguezW 155.
* Diz-se de um presente de pouco valor. " Gf. Revista lusit. 1887, p. 271.
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Da snra. donna Rosa.*

7. Saudades de toucinlio,

Mataram a nossa porca,

Chorae agora, leitens.^

Que a vossa mae ja e morta.^

8. Forte pena,

Morreu o pae d pequena.''

9. Ai que desgracia,

Morreu o pae ä Engracia.*

10. Quantas horas sao?

Falta dez-reis

Por meio tostäo.

11. Que horas sao ?

Horas de comer pao.

12. Que horas sao?

As mesmas que hontem por estas

horas.

^

13. E o depois?

Ficaram as vaccas e foram-se os

bois?"

14. Paciencia.

Morreu o pae ä Vicencia.

15. Se eu hei de morrer,

Morra o meu pae que e o mais

velho.'

16. O alfaiate das encrusilhadas

Talha e pöe linhas de sua casa.*

17. Nem uma, nem duas.

Se quer cortar,

Corte as suas.^

18. Sapateiro-mangaleiro,

Lava as tripas do carneiro.

Bern lavadas, mal lavadas

Dä-lhe com ellas na cara.'"

19. Teresa, pandoresa,

Barre a casa, poe-na mesa,

Que ahi vem teu pae

Com a barba tesa.

20. Maria, vä por aqui e por cola,

Enxota aquella porca par'cä.**

21. Magalhäes

Esfolha gatos

E mata cäes.*^

22. Maria, vae entre as outras

;

Se näo cantar, ha de balhar.

23. - Como estä?

— Muito doente

Com a sua ausencia.

24. Faz favor d'entrar;

Se levar com päo , ha -de des-

culpar.'^

25. Deus te ajude,

Deus te acrescente,

Deus te livre

Da mä genta. i"*

26. Viva o senhor padre cura,

Com a sua barriga dura.

27. O padre quando namora,

Logo pöe na mäo na coroa

Namora, padre, namora,

Que o Santo padre perdoa.

28. Busano, busano,

Bota a lingua de föra,

Senao, eu mato-te.^^

29. Estou aqui a saboucare,

Sem nunca me lembrare.

30. O que e, o que e

— Stä na cartilha adiante do pe.

31. Papagaio real,

Para Portugal,

1 Cf. ib. p. 270.
2 Leitern- diz-se frequentemente em vez de leitoes.

3 Diz-se quando alguem estä com saudades de qualquer cousa.

* Cf. Revista lusit. 1887, p. 272. ^ cf. ib. p. 271. «^ cf. ibid.

^ O sentido d'este dictado e parecido com o do hespanol: Allä daräs,

raio, en cas de Tamaio.
" Diz-se de um homem que tem mä Ventura.

^ Tem rela9ao com o conto das orelhas. Cf. Braga, Contos trad.I 21S.
'0 Cf. Revista lusit. para 1887, p. 271.
*' Diz-se quando se manda a uma pessoa fazer qualquer cousa.
*^ Cf. Revista lusit. para 1887, p. 271.
*^ Cf. O allemao : Herein ! Es wird doch kein Geisbock sein.

'* Diz-se quando alguem expirra.
'5 Busano chama-se nos A9ores ao mollusco gasteropodo denominado

littorina littorea.
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Quem passa Foram lä duas meninas;

E o rei que vae ä ca9a.' Vieram quatro.

St" Amaro e velhaco

IX. Adagios.

1. Quem o alheio veste, na pra^a o despe.-

2. Amor com amor se paga.

Quem näo anda, nSo mandunga.^

3. O barato sae caro.

4. Onde entra o beber, sae o saber.

5. O que da o ber^o, so a cova tira.*

6. Pela boca e que se aquece o forno.

7. Bodiäo em Janeiro, val um carneiro.

8. Cal9as brancas em Janeiro, falta de dinheiro.

9. A cada canto, seu Espirito Santo.^

10. Santos de casa, näo fazem milagros.

11. O casamento e a mortalha no ceo se talha.

12. O cao e o menino väo para onde Ihe fazem o mimo.

13. Näo ha cego que se veja nem torto que se conhe^a.

14. Na terra dos cegos, quem tem um olho e rei."

15. A boda nem a baptizado näo väs sem ser convidado.

16. Ao correr da carruagem näo se ve quem vae dentro.

17. Antes estar ao pe de cru do que do nü.'

18. A rico näo devas, e a pobre näo prometas.

iq. O diabo näo e täo feio como o pintäo.''

20. Quem diz o que quer ouve o que näo quer.

21. Quem espera, desespera.

22. Cada falla da festa como Ihe vae n'ella.

23. Em casa de ferreiro, espeto de pdo.

24. Gato escaldado d'agua fria tem medo.

25. Gato miador, näo e bom ca9ador.

26. Onde estä gallo, näo canta gallinha.

27. Quem Joga äs cartas, näo vigia palas.

28. Quem leve vae, leve vem.^

29. Quem da o limäo, da o cora^äo.

30. Longe da vista, longe do cora9äo.

31. Lua deitada, marinheiro em pe.

* Cf. J. Leite de Vasconcellos, Tradigöes pop, p. 162.
'^

Cf. o hespanhol; AI que de ajeno se viste, en la calle lo desnudau.
^ Cf. Quem näo trabuca, näo manduca; forma mais anliga do nossu pro-

verbio que e tambem empregada nos A^ores.
* O liesp. diz: Mudar costumbre es a par de inuerte.
'"

Cf. Braga, O povo portuguez II 286. Este proverbio aplica-sc nuiilas

vezes a qualquer cousa em demasia.
'' Cf. o hesp.: En tierra de ciegos, el tuerto es rey.
' Mais vale arrimar-se ao rico, embora que seja cruel do que ao pobre.
" Cf. o hesp.: No es tan fiero el leon como le pintan.
" Cf. Revista lusit. para 1887, p. 70 e Zeitschrift für rum. Phil. XIII 214-5.
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32. Quem quizer ver o marido morto,

De-lhe lapas etn Maio, e couves em Agosto.

33. Mulher que falla Latim, e mula que faz hein, e fugir d'ella como de Caim.^

34. Ha olhos inclinados a remelas.-

35. Pao e vinho faz do velho menino.

36. Pao de hoje, carne de hontem e vinho de outro verao, fazem o hörnern säe.

37. Em casa ende näo ha pao, todos pelejam e ninguem tem razäo.

38. Quem da o pao, da o ensino.

39. Tudo com pao faz o homem sSo.

40. Mais val päo duro do que figo maduro.

41. Pela lingua morre o peixe. Cf. o hesp. Por la boca muere el pez.

42. O filho d'um peixe nasce nadando.

43. Se fosse peixe frito, ficavas sem quinhäo.^

44. Quem porfia mata ca^as.

45. Presump^äo e agua benta, cada um toma o que quer.

46. Quem quer vae
; quem näo quer manda.

47. Cada roca tem seu fuso; cada terra tem seu uso.

48. Muitas cousas sabe a raposa.*

49. Quem ri ä sesta (feira), chora ao domingo.

50. Quem torto nasce, tarde ou nunca se endireita.

51. Trindades batidas, meninas recolhidas.

52. Näo vende so quem näo tem que vender.^

53. La vem uma vez que e de vez.

X. Locugdes populäres.

1. Tomar alhos por bugalhos.

2. Amen, Joao."

3. Ficar de bei^o caido.

4. Ter cara de quem näo matou porco, = näo estar contento.

5. Cegar o diabo, = fazer o que se quer.

7. Tomar chä forte, t= namorar.

8. Cheirar o toucinho. Cf. hesp. oler el tocino.

9. Säo cocos de dois annos, = isso e ja muito velho.

10. Ver a Deus por um pe.'

11. O diabo Ihe meta rachas de cana nas unhas.*

12. E do tempo que arrebentou fogo em S. Jorge, = e muito velho.

^ Revista do Minho para 1888, no. 9.

^ Cf. o hesp. : Ojos hay que de leganas se enamoran.
3 Este proverbio, que significa o mesmo que tarde piaste, e muito com-

mum na colonia pescadora de Gloucester, no estado de Massachusetts , mas
näo se conhece, segundo o que tenho podido alcan^ar, nas ilhas dos A9ores.

Quinhäo pronuncia-se popularmente ciinhäo , como esquipagäo = escupagäo,

casquivano = cascuvano.
* Cf. Coelho, Revista d'ethnol. p. 140.
° Cf. Perde venda quem näo tem que vender.

^ Diz-se por gra^a, para acabar com qualquer cousa.

' Salvar-se com summa pena.
** Cf. Sbarbi, Refran. gen. esp. 11 ^^, 57: Meter puntas de lenos muy

agudas por entre las unas y la carne.
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13. O frade näo leva tres em capella.'

14. Pertencer d cofradia de S. Marcos, = ser niarido coinudo.

15. O seu criado Mathias, = o seu servidor obedienle.^

16. Nem muito paia o mar, nem muito para a terra. •*

17. Fazer uma cousa ao dia de Säo-Nunca ä tarde.

18. Nem que me desse um olho para azeite.*

19. Pernas para que te quero.^

20. Nao prestar para dar migas a um gato. Cf. o hesp. no estar para dar

migas ä un gato. DQ. II, c. 66.

21. Sair como d'uma redoma (manga) de vidro, = ser muito asseado.

22. Mas que sorna ! = mas que gra^a!

23. Disse o tacho ä serta, tira-te para lä, näo me enfarrusques.^

24. Sem mais tir-te nem guar-te, = sem ceremonia.

XI. Traha-lenguas.

1. Um ladrilho muito bem ladrilhado, ha-de vir um desenla-

drilhador desenladriihal-o.

2. Comi um pato n'um prato de prata.

XII. Didados topicos.

Aos apodos topicos ac^orianos ja publicados por Th. Braga ^

podem juntar-se mais os seguintes:

A classe trabalhadora de S. Miguel c conhecida como " o povo

mais bruto das ilhas." — Como aos habitantes de Agua de Pao

na ilha de S. Miguel se Ihes pergunta por chalayo: A porca ja

furou o pico ?, chama-se a uma ilhota perto de Ponta Ferraria pico

furado. — Aos habitantes do Pico dä-se-lhes no Fayal o apodo

de carneiros por elles serem considerados muito grosseiros. —
Uma cantiga diz:

Eu fui ao Pico, piquei-me,

Piquei-me la n'um picao.

Se m'apilho no Fayal,

Nunca mais ao Pico, näo.

A' gente de S. Jorge apoda-se-Ihe de tinhosos. — Aos habi-

tantes das Flores e do Corvo chama-se corvinos.

XIII. Alcunhas.

Como faz notar o snr. J. Leite de Vasconccllos n' um valioso

artigo sobre as cantigas populäres publicado na Revista liisitana

para 1887, p. 147: "O povo de ordinario no seu trato familiär

1 Diz-se quando ja se tem soft'rido muito e näo se pöde soffrir mais.
2 Foi-me coramunicado por um amigo mcu natural da ilha das Flores.

Cf. Annuario para 1882, p. 48.
^ Nao ir aos extremos.
'' Emprega-se para dizer que näo se farä uma cousa por nenhum pre^-o.

* Diz-se quando se corre com a maior velocidade.
* Cf. o hesp. Dijo la särten a la caldcra, quitate allä, ojinegra.



428 H. R. LANG,

näo emprega os apellidos, e prefere servir-se de uma alcunha fri-

sante a servir-se de um apellido."

Aranheiro, Atöra, Arraias, Attentado, Anjola, Arrenegada.
Badella, Bandeirinha, Batatinha, Bate-canellas (= pernas), Ba-

tella, Bate-sola, Bezugo, Brigue-mane (porque andou n'um brigue),

Brindeira, Böta-me-em-terra, Burra.

Cabelleiras, Caca, Cacäo, Cachago, Calcanhar-de-farello, Can-
tinhas, Capäo, Ca-para-baixo, Cara-linda, Carcereiro, Carneiro, Ca-
rocha, Casaca, Cebolinha, Consola, Corrumenta.

Chalupa, Chieipa, Chinchinha.

Dezimeiro,

Escadinha, Estolha-gatos, Estragadinha.

Faidoca, Fardona (= mentirosa), Faz-tudo, Fome-negra,
Frita-peixe,

Gaitada, Ganilhas, Gato, Guelrinhas, Guinchinha.

Jose dos Infernos, Menino Jesus.

Macau, Malaguetas, Mata-porcos, Moreira.

Palhito (Palito), Pandeiro, Peito d'Amada, Pe-leve, Peixe-rei,

Perna de Gallo, Pestana, Piolho, Polvro (Polvo), Porcalhona, Porco-
negro, Pulguinha.

Quarta-feira.

Ramela, Ratinha, Roupita (porque vendia roupa), Rua alegre.

Sabana (porque veio da Savana); Sabe-nan-sabe, Sanfona, Sar-

dinha, Sarröa, Senhor dos Afflictos, Sete Carlos.

Testa, Thomas-das Botas, Toucinho, Toutinegras, Tres-vintens.

XIV. Contos.

I. O conto das tres gagas.

Näo sei dizer se a seguinte versäo d'este conto ja tem sido

colligida:

Uma mäe que tinha tres filhas gagas, probibi-as de fallarem

com ninguem, a ver se as casava sem que se d6sse pelo defeito

antes. Um visinho que ja andava desconfiado por nunca ter tido

occasiäo de fallar com nenhuma das meninas, lerabrou-se de Ihe

ir bater ä porta um dia que a mäe d'ellas tivesse sahido de casa.

Se bem o pensou , melhor o fez. Bateu ä porta ; a mais mo(;a

abrio o postigo , encarou com o visinho e nada disse. Elle Ihe

pedio uma gotinha d'agua; ella Ihe trouxe um pucarinho com agua;

eile bebeu, e näo vendo geito de apanhar palavra d'ella, deixou

cahir o pucaro que imraediatamente se quebrou. Ella na agonia

disse: "Tutainho tebou-se." A segunda que estava da banda de
dentro e que ficava muito raivosa pela irmä ter fallado, respondeu

:

" Tubou tuba-se." A terceira que ainda ficou mais raivosa, diz

:

" Totas matitas nhä mäe nan disse nam patasse ; bem pinsi nem
pali." O visinho foi-se embora tirado das duvidas. [— "Puca-
rinho quebrou-se." — " Quebrou, quebrasse." — " Tolas malditas,

minha mäe näo disse que näo fallassem ; bem fiz eu que näo fallei."]
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2. O caso d'alma d'outro mundo.

Era d'uma vez um tio que tinha um sobrinho a quem muito

estimava e fez o seu herdeiro. Quando o tio estava proximo a

morrer, despedio-se do sobrinho e prometeu vir visital-o no dia do

seu casamento. Passados tempos o sobrinho casou-se. Ao sair

da igreja uma velha Ihe deitou o verso seguinte

:

Um fuso com um carvalho,

Vös a noiva podeis dar.

Antes que volte o seu noivo,

Terä tempo de fiar.

Quando estavam ao jantar, ouviram-se grandes estrondos, que

a todos assustou. Ate mesmo os cavallos tentavara subir pelas

paredes encima e relincharam. Tudo se socegou com a entrada

do tio no quarto do jantar, que assistio ao jantar como se föra

d'este mundo. Levantou-se, despedio-se de todos e disse ao so-

brinho que tinha um cavallo äs suas ordens para eile o acompanhar

ä sua casa, e eile voltaria no mesmo dia. Partiram ambos e che-

garam ao ceo aonde o tio Ihe mostrou todas as bellezas que ahi

existem. Depois disse-lhe : Volta para traz , so porque o teu ca-

vallo sabe o caminho. No caminho vio a figura d' uma virgem su-

bindo ao ceo toda rodeada d' anjos. A' maneira que eile se

aproximava da sua cidade, ia desconhecendo os caminhos ; alguns

eram täo selvagens que eile tinha de abrir passagem com a sua

espada. Chegado a sua casa, ahi encontrou um convento em vez

d' ella, bateu ä portaria muito irado
;

pareceu-lhe a cabe<;inha do

guardiäo e perguntou-lhe o que queria. Elle respondeu que fazia

alli o convento em vez da sua casa que tinha deixado de manhä.

O guardiäo julgou-o louco e foi dar parte aos superiores. Um
dos mais antigos ficando muito impressionado foi a portaria fallar

com o louco e perguntou-lhe o seu nome. Ouvindo-o eile disse

que havia justamente cem annos um infeliz casamento tinha havido

d'um hörnern do mesmo nome e que a sua esposa tinha mandado
construir um convento da casa, e que essa mesma esposa estava

n'aquelle mesmo dia na e<;a. Elle olhou para a sua figura no

verniz da porta e vio um grande velho muito corvado. Todos os

annos Ihe cahiram sobre eile n'aquelle instante. O frade ajudou

a leval-o ao pe da difunta que eile reconheceu pela que tinha

recebido havia cem annos. O tio sendo um homem de Santa

vida, fez que o sobrinho passasse uma vida tambem santa, e a

figura que eile vio subindo ao ceo era a alma da sua esposa virgem.

XV. Superstigöes,

I. Bruxas.

As bruxas muitas vezes emprezam as crian(;as, quando desejam

vingarem-se dos paes. E sempre uma grande vergonha para a

familia toda o terem uma crian^a emprezada, pois prova que näo
sabem luctar contra as bruxarias.
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Foi-me ' apresentääa uma criant^a emprezada que morava no

Chäo-Fio do Fayal. A criaiK^a tinha tres annos, parecia mais uma
especie d' aranha do que um ser humano. O ventre immenso e

brac^os so pelle e osso. A crian^a esteve sendo tractada por uma
bruxa que no flm de dois annos de lucta contra o poder da outra

conseguio descmprczar a criani^a. Eu vi a crianc^a. Dos sete annos

ja andava, mas apresentando sempre vestigios da bruxaria, a cabeya

demasiado grande.

2. O diabo.

Näo se deve abrir a porta fora d' horas sera se saber a quem,

porque pöde ser o diabo. — Na Horta 1, na ilha do Fayal, uma
pobre mulher pelo nome Constancia ouvio um gato miar ä sua

porta. Julgando ser um seu, de quem gostava muito, foi abrir a

porta. Immediatamente o diabo se enfiou n' ella. Fizeram-se todas

as benzedouras a ver se Ihe tiraram o diabo do corpo, mas näo foi

possivel. Por annos esta mulher tem sido o abysmo 2 de todos que a

veem nos seus ataques. O bispo da Terceira visitando o Fayal

fechou-se n' uma capella da Igreja do Livramento com alguns

padres e esta mulher. Fizeram-se-lhe todos exorcismos, mas o

diabo so os fez desesperar, e com difficuldade seguraram a mulher

que so blasphemava horrivelmente e queria affogal-os com as mäos.

Ainda hoje esta mulher soflfre, e basta so fallar-lhe em erva poejo

para o diabo tomar posse d' ella immediatamente, fazendo (ella) toda

a Sorte de caretas e querendo avan^ar a quem Ihe falla.

* Estes casos foram-me conimiinicados por uma senhora natural do Fayal.
- Abysmo emprega-se frequentemente no sentido de espanto, gratide

admiragäo.

Henry R. Lang.
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lere partie.

Recherches sur l'Antagonisme des Chartes et du langage

vulgaire.

Qu'on le saclie bien, on ne pourrä viaiment

arriver k la connaissance des dialectes

anciens qu'ä l'aide des Patois actuels.

G. Paris. (Romania VI 6i6).

P, These souteniie jusqu'a present.

Ce n'est que depiiis M. Natalis de Wailly ^ qu'on a pense ä

tirer parti des Chartes pour les etudes linguistiques. Nous ne le

citons cependant ici que par ce que son ouvrage etait le premier

en date , car il avait , comme le dit M. Paris , un objet special

:

celui d'^tablir l'orthographe des textes que l'auteur voulait publier

(loc. cit. p. 614). Ce fut surtout M. Gaston Raynaud qui inaugura

r6tude phon^tique des Chartes. Apres lui vinrent MM. Neumann
et Armand d'Herbomez.

Comment comprenaient-ils ce travail, quelle etait leur theorie

sur ce sujet? On va le voir par le titre de leur ouvrage. M. Ray-

naud l'intitule: „Etüde sur le dialecte Picard dans le Ponthieu

d'apres les Chartes du iße et 146 siecles, M. Neumann va plus

loin: „Zur Laut- und Flexionslehre des Altfranzösischen haupt-

sächlich aus pikardischen Urkunden von Vermandois" et M.

d'Herbomez: „Etüde philologique sur les chartes frangaises du

Tournaisis". Les deux premiers titres sont precis et disent bien

ce qu'ils veulent dire: ,,on 6tudiera, dans ces travaux le Dialecte

Picard ou du Vermandois au treizieme ou au quatorzieme siecle,

en s'appuyant sur le temoignage des Chartes en langue vulgaire."

Quant au titre de l'ouvrage de M. d'Herbomez, il est moins clair,

mais la citation suivante montrera qu'il etait dans les m^mes idees

que ses pr^decesseurs. A propos de l'a nasal, il dit ceci : II s'agit

de l'indentite des sons efi et an au treizieme siecle (p. 82). Ceci

montre clairement que l'auteur est persuad6 que les Chartes repre-

sentent la langue de Tournay au treizieme siecle.

1 M. Raynouard et Tailliar l'avaient tent6 avant lui, mais sans les moyens

dits scientifiques.
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A cette epoque , dans l'esprit de M. Raynaud , cette Etüde

des Chartas avait le caractere d'une reaction contre l'autorit^ des

Manuscrits litt6raires. — Dans sa preface, en effet, il insiste sur

ce point: „Les Manuscrits sont loin d'offrir les memes caracteres

qua les Chartas : les scribes ne se genent guere pour substituer,

dans les manuscrits qu'ils copient, leur langue , leurs habitudes

d'orthographe ,
qualquefois meme leurs idees a celle de l'auteur

(p. 6)." M. Neumann est du meme avis.

Mais, par quoi remplacer les Manuscrits? Par les Chartes, re-

pondant-ils. Monsieur de Wailly a etabli qu'elles nous donnent

une date et un emplacament precis. M. Raynaud va plus loin

:

,,z7 y voit la langue vulgaire dans totäe sa purete et sa fideliie ä une

epoque et dans une localiti determinies. " (p. 6) „Elles sont, ajoute-t-il,

ä Vabri de Vwiagination et du caprice des scrihes, ecrites sans pretention

dans un but d^utilite pratique" Ajoutons cette citation de M.

Paul Meyer : c'est uniquement aux Chartes , aux coutumes , aux re-

gistres cadastraux, enfin aux documents locaux qu'il faut s'adresser

quand on cherche das notions sur un dialecte —

"

Etant donnees ces appreciations elogieuses des Chartas, nos

trois auteurs sa sont mis a en Studier les caracteres phonetiques

et flexionnels et ont cru restituar les forraes du langage vulgaire

au treizicme siecle soit dans le Ponthieu, soit dans le Vermandois,

soit enfin ä Tournai.

Pour former Tantinomie, nous allons opposer a la These

l'Antithese.

IP'. Antithese. Critique des Chartes.

Nous allons axaminer les elogas qua M. Raynaud donne aux

Chartes. — Avant de proc^dar, en effat, a l'etuda des phenomenes

phonetiques qui se trouvent dans les Chartes, nous avons voulu

axaminer si ce travail valait la peina d'etra tante, si, en un mot,

il etait d'un int6ret capital pour la Linguistique.

a) „Les Chartes reprösentent le langage vulgaiJ« dans toute

sa purate et sa fid(^lit6."

Jusqu'ä quel point representent-elles le langage vulgaire du

pays oü alles ont ete ecrites? M. Neumann deja avait m^lange ä

son eloga quelques critiques, au sujet de la graphie; il y signalait:

„l'incertituda de l'ancienne orthographe frangaise, l'h^sitation des

scribes, habitues a transcrira du latin, a reproduire des sons vul-

gaires; la lutte entre l'ancienne orthographe et la nouvelle: le son

s'est deja d6velopp6 completement que l'ancien signe persiste n6an-

moins (p. 7)." 11 ajouta de suite, il est vrai, que ces defauts leur

sont communs avec les monuments litteraires, M. Joret dit : (du C.

31g. 320): „J'ai deja parl6 a plusieurs reprises de l'incertituda que

l'absence de signes d^termines jette sur cette question (de la

graphie). Ainsi on rancontre dans la Psautier d'Oxford, oü ce mot
se trouve a chaque page chi, (qui) ecrit par ch\ or il est impossible

qu'ici on na lui accorda pas la valeur gutturale, et nous avons ici

un exemple certain de ch figurant le son k\ mais dans le meme
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texte nous trouvons ch+ a: faut-il dans ce cas lui accorder la

meme valeur ou lui donner comme en fran^ais le son s ou c?"

Nous noterons donc la graphie incertaine des Chartes comrae un

prämier obstacle ä la pretention d'y voir de fidules reproductrices.

Mais, ce qui est encore plus grave, c'est la presence dans les

Chartes dans un meme endroit et dans le meme temps de deux

formes phonetiques differentes d'un meme raot.

Etüde sur le Melange des formes.

Cette question a prcoccupe tous ceux qui ont etudie les

Chartes au point de vue linguistique; nous devons donc analyser

toutes les reponses qu'on a pu donner et les critiquer au besoin.

M. Adolphe Tobler (Dis dou vrai aniel XIX) constate la pre-

sence de nombreuses contradictions dans ce poeme: „Le scribe, dit-

il, mele les formes picardes et non picardes maintes et maintes

fois : phenomene qui ne peut se presenter dans la langue parlee,

et cela pour un seul et meme mot —". M. Hermann Suchier

(Etüde sur le Leodegarlied p. 255), a propos de formes mit (habuit)

se trouvant ä c6t6 de oih et reciut pres de estiid, dit „qu'on doit

se demander si le dialecte (du pays auquel appartenait le scribe)

poss^dait ces doubles formes, ou si celui-ci utilisait les formes des

dififerents dialectes les unes ä cöte des autres" et il termine par

ces mots : „je dois laisser ces questions ouvertes". — Depuis il

s'est prononc6, croyons-nous, pour la premiere hypothese.

Avec MM. Raynaud, Neumann et d'Herbomez, nous arrivons

a l'etude des Chartes. La question des „doubles formes" les a

aussi interesses ; le plus souvent ils ont note simplement les contra-

dictions pour un meme mot, mais parfois ils ont essaye de les

expliquer, et ce sont ces explications que nous allons examiner.

A. En premier lieu, ils ont attribue ces doubles fonues au

scribe, comme a un individu capricieux ou ignorant son metier.

C'est ce que dit M. Ra}naud (p. loi) „A l'epoque que nous etu-

dions, dit-il, la plus grande confusion orthographique regne deja

dans les Chartes au point de vue du redoublement des consonnes

dans l'interieur des mots; c'est lä un fait purement individuel, qui

depend completement d'un capi-ice de scribe plus ou raoins lettre,

voulant ressusciter en rnman l'orthographe latine. — Constatons

cependant que les cas 011 paraissent les lettres redoubl ees sont

au moins en nombre double de ceux ou l'on n'en trouve qu'une

seule."

II se peut que le scribe des Chartes du Ponthieu ait eu

des caprices, mais nous n'en savons rien et nous n'avons aucun

indice qui puisse nous amener ä le constater. II est donc

hardi de supposer ce que rien ne prouve ; mais, il y a plus : on

voit clairement le danger qu'une teile methode ferait courir ä la

science. M. Raynaud, d'ailleurs, se contredit lui-meme dans un

autre endroit : „Nous admettons ytarfaitement, dit-il, qu'au Moyen-

Age et jusqu'a nos jours l'orthographe ait ete individuelle, sans etre

Zeitsohr. f.rom. Phil. XIII. 28



434 CH. P.ONNIER,

aucunement reglementee ; mais a defaut de regle, le scribe qui re-

digeait une Charte avait cependant une raison plutöt qu'une autre

pour ecrire un mot de teile ou teile fa<;on (p. 88)." — Or, si nous

adraettons qu'un scribe avait ses raisons pour 6crire un mot d'une

fa(;on plutöt qua d'une autre , Texplication par le caprice tombe

d'elle-mcme. II est donc plus scientifique de toujours admettre

une raison aux phenomenes, meine quand nous ne pouvons deviner

quelle eile est. — Le scribe du Ponthieu, s'il ressuscitait en roman

l'orthographe latine, obeissait soit ä une evolution de la langue,

soit aux reglements de Tecole oü il avait appris ä transcrire les

Chartas, et ne „voulait" ni n'avait de caprice (conscious will).

Peut-on, d'un autre cote, croire que le scribe ignorait son

metier?

M. d'Herbomez penche vers cette opinion: „L'incertitude dans

l'orthographe de ces mots (oü se trouve le g latin devant e ou i)

peut-etre attribu6e ä la difliculte qu'eprouvaient les scribes , de

rendre le son ge. Cette difficulte n'etait pas resolue a la fin du
XVIe siecle. Ramus, en effet, observe que de son temps hourgeois

s'ecrit encore bourgois qu'on prononye bourjois (p. gg). — Cette

explication parait ici tres vraisemblable , basee qu'elle est sur le

temoignage de Ramus. Mais que dire de la suivante pour 1'?/ suivie

de deux voyelles . .? Ce son, fort exactemerit represente par la

notation ngn, semble avoir ete pour les scribes de nos Chartes

difficile ä representer. — II est note en effet de fa^ons tres-diffe-

rentes" (p. 146). — Cette vraisemblance ne nous parait pas süffi-

sante. Quand nous n'avons aucun temoignage conteraporain , il

nous semble tem(iraire d'affirmer que tel son devait etre difficile a

representer. C'est un peu le meme phenomene qui nous fait con-

siderer comme une exception a la „loi du moindre eftort" des sons

patois qui nous semblent a nous fort difficiles ä prononcer, mais

pour l'emission desquels les paysans n'eprouvent aucune difficulte.

En resume, nous voyons donc que 1 'explication des doubles

formes par le caprice et l'inhabilete des scribes renferme en eile

beaucoup d'arbitraire. On ne peut y recourir que quand on a le

temoignage, sinon d'un contemporain, au moins d'un homme qui

n'etait pas trop eloign^ de l'epoque oü ecrivait le scribe.

B. Une autre explication est celle qui voit dans les doubles

formes des Chartes un reflet de ce qui se passait alors dans la

langue. — Ou bien l'on veut y trouver a) la preuve cVune ('quivalence

de sons ; ou bien , et ceci est plus important , b) un phmombie de

transiiioti.

a) Nous allons discuter la premiere explication.

M. Gaston Raynaud (p. 63) dit a propos de or(em) represente

graphiquement par or et eur k la fois: „Quant a la notation ör,

eile doit etre anterieure ä eur ou etre son equivalent, car dans deux

memes Chartes nous avons etir et or. Ex.: maieur, segnor ic."

—

De son cöte, M. Neumann (p. 45) est du meme avis pour le meme



ETÜDE CRITIQUE DES CHARTES DE DOUAI. 435

Sujet (p. 45): „Nous devons, dit-il, reiinir les trois premieres graphies

or, ur, oiir: toutes trois ne reprcsentent aucune difference phoiictitjuc,

cela nous est prouvc par ce fait, que les mcmes mots se repre-

sentent dans les trois graphies."

Nous ne comprenons pas quant a nous cette explication. —
Merae en admettant que le scribe ait voulu reproduiro un son;

pourquoi pour un seul et meine mot aurait-il employc trois graphies

difterentes? 11 nous semble plus logique d'y voir une preuve de
l'opinion contraire qui est que le scribe voulait reproduire trois

choses difterentes, parcequ'il est plus difficile de se tromper sur un
seul et meme mot que sur des mots difförents.

b) Nous arrivons enfin a l'explication qui veut voir dans les

doubles formes des Chartes un reflet des doubles formes de la

langue de Douai (par exemple) au treizieme siecle.

C'est le seul objet qui ait une veritable importance. Si on
admettait, en efFet, l'existence des mcmes caracteres et du mr^me
degre de „Sprachmischung" dans nos Chartes et dans la langue

vulgaire, on se verrait Force d'admettre que les Chartes sont les

reproductrices du langage parle, dans le pays oü elles etaient ccrites.

Nous devons d'abord exposer ce qu'est cette theorie de „Sprach-

mischung"; nous le ferons d'apres le livre oü M. Schuchardt, son

inventeur, l'a ctudiee dans les langues slaves, allemandes et italiennes,

qui se melangent en Autriche.

D'apres lui, l'on peut dire, a l'encontre de l'opinion de Max
Müller „qu'il n'y a aucune langue melangee" — „qu'aucune langue

n'est completement ä l'abri du melange". — Et ce melange s'eft'ectue

dans tous les degres de la serie linguistique „Sie geht bis zum
Maximum wie bis zum Minimum der Sprachverschiedenheit" (p. 5
Slavo-Deutsches)

.

Entre les races, oii l'on peut demontrer l'existence de croise-

ments physiques, il y a du aussi avoir des croisements linguisticjues."

Si nous arrivons a l'expression politique des peuples, a la nation,

M. Schuchardt nous montre l'Autriche oü se croisent les Clements

raagyare, allemand, tcheque, slave et italien et oü les langues se

fondent les unes dans les autres. — Descendons plus profondc-

ment: recherchons ce qui se passe dans les dialectes de ces difte-

rentes langues. — M. Schuchardt objecte a ceux qui dressent un
arbre gcnealogique a propos des langues que les branches et les

racines de cet arbre seraient reunies les unes aux autres par d'in-

nombrables lignes horizontales, et que par suite cela cesserait d'etre

un arbre; en d'autres termes que „deux varietes de langage n'ont

pu se developper independamment et ne s'influencer que quand
leur evolution etait termince, mais que la force productrice du chan-

gement (Wechselwirkung), qui alors pouvait ä peine etre appelce

vielange, a pris naissance lors de leurs divergences.

Notre auteur en tire cette conclusion que, si M. Paul Meyer
a insiste sur ce fait qu'il n'y avait pas de limites de dialectes, mais

28*
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des limites de phenomenes, pour lui il y voit le melange, plus ou

moins intense ou developpe.

Descendons plus bas, nous arrivons aux individus „Chaque in-

dividu apprend et modifie sa langue par le contact d'une serie

d'autres individus". — Arrivons enfin ä l'individu: „Meme dans la

langue d'un meme individu , a l'interieur de son cerveau, nous

trouvons le melange." Ce que H. Paul appelle „Analogiebildungen"

provient de ce melange.

En resume, dans la langue de la race, de la nation, des loca-

lites, des groupes d'individus ou de l'individu lui-meme, nous trouvons

le melange et la theorie de M. Schuchardt vient montrer ä la lin-

guistique que les limites etablies jusqu'ici sont trop etroites pour

contenir les phenomenes et que bientöt devront naitre de nouvelles

hypotheses.

Nous ne pouvons, dans ce travail special, discuter ä fond ce

Probleme de la „Sprachmischung"; notre röle est de l'examiner

dans ses rapports avec nos Chartes. — La question peut se di-

viser ainsi: „i" Y a-t'-il „Sprachmischung" dans nos documents? —
2** Ce melange, s'il existe, provient-il de phenomenes existant dans

les dialectes du pays oü nos Chartes ont ete ecrites?

I. V a V-il Sprachmischung dans 7ios documents?

A cette question, la majorite des philologues qui se sont

occupes des Chartes a repondu oui. — M. Raynaud et Neumann
ont vu dans la rencontre de formes d'un meme mot un pheno-

m6ne de transition. — Le premier dit ceci a propos de illor(um)

(p. 73): „Nous ne trouvons la forme lor que jusqu'a l'annee 1283,

c'est-ä-dire jusqu'a la fin du Xllle siecle. — A partir de cette

epoque, leur apparait et la Charte XVII (Avril 1283), dans laquelle

les deux formes lor et leur sont employees parallclement, peut

jusqu'a. un certain point servir a fixer la date de transition de or ä

eur^ Une citation de M. Neumann montrcra que, lii oü M. Ray-

naud ne parle que des Chartes, il transporte hardiment la question

sur le terrain linguistique. — C'est ä propos des notations gra-

phiques ieu et eu (filius, baillivus) (p. 42): „La graphie ieu est

encore disseminee, dit-il, et se presente dans une des Chartes les

plus modernes. Par contre on rencontre tres-souvent iu. On doit

en conclure que, dans la premiere moitie du treizieme siecle, la

plus ancienne generation des Picards encore vivants disait encore

iu pendant que, chez la plus jeune, il y avait un penchant a dire

ieu. — Vers le milieu du siecle, vers 1250, les deux prononciations

ont pu aller cöte ä cöte pendant un certain temps et s'etre con-

fondues et assimilees, de fa(;on que ieu est sorti victorieux." L'on

voit, par cette citation, que M. Neumann est entierement persuade

que les graphies des Chartes reprcsentent des sons prononces. —
II dit plus loin : „II est tres-vraisemblable que les poetes et les

scribes du Moyen-Age ecrivaient les mots fran^ais en se guidant

sur leur öm/>" (p. 46).
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IVI. Schuchardt (Über die Lautgesetze p. ;^;^) semble aussi voir

un mclange de langue dans ces doubles formes: „N'est ce pas,

dit-il, une remarquable inconsequence des Neo-Grammairiens qu'ils

ne veulent pas embrasser dans leur etude les lois phonetiques en

alles memes, et que cependant ils veulent partout expliquer leurs

exceptions? Et aussi qu'ils cherchent ä, les expliquer par l'action

d'associations insaisissables, et qu'ä cote dela ils negligent d'autres

facteurs, comme la „Sprachmischung"? — Ce Systeme me parait

particulierement dangereux a appliquer aux dialectes romans, tels

qu'ils nous ont c/e /rcinsmis dans les manuscrils du Moj'en-Age."

11 resulte de cette citation que: i^ M. Schuchardt croit que
les manuscrits du Moyen-Age nous ont transmis fideleraent les

dialectes romans parles et que 2^ il voit dans leurs doubles formes

une „Sprachmischung".

Enfin, M. Hermann Suchier est aussi de cet avis. — Nous ne

citerons contre cette opinion que M. Adolf Tobler, qui voit dans
ces contradictions et ces melanges une preuve que le scribe n'ecri-

vait pas la langue qu'on parlait.

Pour traiter cette question , il nous faut avant tout faire le

tableau des doubles formes que nous trouvons dans nos Charles.

Si nous voulions faire le catalogue des formes differentes du meme
mot dans deux Charles, cela aurail deux inconvenienls: a) en premier

Heu, de tenir trop de place; b) en second Heu, de ne pas prouver

grand chose, car, comme nous le dirons plus loin, on ne peut pas

etre sör que c'ctait le meme scribe qui ecrivait loules les Charles,

et ensuite , d'une Charte ä une autre , l'^criture change, et aussi

les formes phonetiques; landisque, dans une meme Charte, on est

oblige de croire ä une meme main et a un meme cerveau.

la meme Charte.

Ligne.

7 Margerite.

2 Willaumes.

39 leur.

7 con.

8 au.

9 volente.

5 iretage.

8 escheuins.

2 werpi.

8 qui.

34 Gerart.

4 que.

6 que.

4 et.

12 deuansdis.

4 doune.

7 dous.

Tableau des



ki.
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„lingua del cuore, lingua del pane"; par exemple, les slaves en Au-
triche doivent apprendre l'allemand pour exercer un metier ou
occuper uu cmploi, mais ils conservent leur languc nationale. Ce
phenoraene est aiissi inadraissible que le prcccdent pour le dialecte

de Douai au Moyen-Age, ou trcs-peu de personnes avaient besoin

de savoir le franrais.

Ces deux facteurs ecartes, reste le facteur linguistique, et nous

devons nous deraander:

a) S'il y avait Sprachmischung, dans le dialecte de Douai
et ceux des environs?

b) S'il etait aussi considcrable que le „rnelange des formes"

Test dans nos Chartes ?

Nous allons etre forces d'avoir recours au patois, pour en in-

duire ce qui devait se passer. — Nous devons poser comme axiome:

Plus le langage appartient u une classe instruite et compliquee,

plus il contient d'clements de mclange, soit de plusieurs langues

etrangeres, soit de divers Clements analogiques, qui ne se rencontrent

pas dans les langues simples; plus il descend dans les basses classes,

plus il est simple. — Voyons la Sprachmischung ayant pour cause

l'instruction. Pour les paysans , eile n'a pas eu de grands effets,

et par suite cela devait etre encore plus restreint au Moyen-Age,
ä moins de supposer que les paysans etaient plus instruits au

Moyen-Age qu'a notre cpoque, ce qui nous parait difficile a sou-

tenir historiquement.

De plus, les rapports ctant moins frequents qu'aujourd'hui de
village ä village et d'homme a homme, le melange devait moins

s'operer. — Aujourd'hui dans les villages, la „lingua del pane"

s'est introduite et son reprcsentant est l'Instituteur. Si Ton veut

voir une „Sprachmischung" au Moyen-Age, il faut la considerer

dans une ville comme Douai, par exemple. — Et encore, on devait

(ceci est une hypothese) y aller des villages encore moins souvent

cju'aujourd'hui , ou on y va en moyenne une fois par semaine. —
Les paysans s'y rendaient pour des contrats et une fois par an a

la foire de la St-Remy, et les rapports entre bourgeois et paysans

• devaient etre tres-rares, car l'ecart qu'il y a entre ces deux castes

etait plus grand alors qu'aujourd'hui. — On voit que, meme s'il y
avait Sprachmischung, cela ne devait etre qu'a l'etat embryonnaire.

b) Mais cette „Sprachmischung" existe-t'elle a un degre si

grand dans le patois moderne .' Nous ne pouvons traiter cette

question completement, car eile nous cloignerait d'abord de notre

sujet, et ensuite par la raison que Ton n'a pu encore l'etudier sur

le langage vivant dans toute sa complexite, car M. Schuchardt n'a

fait qu'indiquer comment cette etude devait se faire. Cependant
nous nous bornerons ä exposer ce que nous avons pu observer

sur cette question dans les villages du Nord de la France.

Dans un village la population se divise en deux parties : les

vicux et les jeunes, qui ont un parier diffcrent. — Quand on
interroge les jeunes, ils vous citent le mot tel qu'il se prononce et
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parfois aussi, ils vous indiquent la fa(,-on dont les vieux du village

traitent ce rneme mot, et cela en s'en moquant le plus souvent. II

ne faudrait pas conclurc de ce fait qu'il y a deux dialectes dans

un village. Les deux formes ne sont que des degres dans l'cvo-

lution du son.

C'est precisement la conscience (le conscious will de Whitney)

que les jeunes paysans ont des formes vieillies qui nous empecherait,

raeme si nous ne l'avions pas observe. maintes fois, de croire au
mclange de ces formes avec les leurs propres. Exarainons en effet

pourquoi consciemment ils feraient ce melange.

Dans leur estime le franc^ais, la langue litteraire et admini-

strative (lingua del pane) vient en premier Heu et ils l'emploient

dans un but conscient. — En second lieu vient leur patois (lingua

del cuore) qu'ils parlent entre eux : mais cette fois c'est un pro-

duit de leur organisme, quelque chose d'inconscient (blind wirkend).

La langue des vieux et celle des villages voisins vient en dernier

et comme sujet de moquerie. Ils ont cette opinion instinctive que

leur patois vaut mieux que celui de leur pere. La discussion re-

pose sur ce dilemme : les paysans ont conscience des formes vieilles

de leur patois, et il les meprisent: donc ce melange de formes ne

pourait exister que s'ils n'avaient pas conscience de leur difference.i

C'est donc la conscience qui les empeche de melanger leur langue

avec Celle de leurs peres: l'etude du frani^ais, etant chose artifi-

cielle, demande au contraire ä etre faite consciemment.

II en resulte que la theorie de M. Neumann : „qu'il y a eu

un moment oii
,
pour le son ieu par exemple, et le son iu, s'est

opere entre les deux generations de Picards du milieu du treizieme

siecle une sorte de balancement entre les deux formes et qu'enfin

la derniere l'a empörte"; cette theorie, disons-nous, est inacceptable.

II est certain que, ni les uns ni les autres, nous ne pouvons etre

certains de ce qui s'est passe ä cette epoque, mais si Ton induit

du patois ä ce qui a du avoir lieu (avec cette restriction que le

melange ne devait presque pas exister au treizieme siecle) aupara-

vant, nous croyons etre plus pres qu'eux de la verite relative.— De
plus, leur theorie est, nous semble-t-il, en contradiction avec ce

que nous pouvons prejuger de l'evolution d'un son. — Si nous

en envisageöns le cotc „mecanique" nous ne pouvons pas concevoir

ce balancement de formes. — Entre le premier et le dernier Stade,

il doit se trouver un intermediaire. — Si nous observions le deve-

loppement d'un son avec. une grande attention, nous saisirions cette

forme, que nous devons admettre en attendant.

En rcsume, sans pretcndre que la „Sprachmischung" n'existe

pas dans les patois, nous affirmons deux choses: En premier lieu

que c'est la qu'elle doit se trouver en moindre quantite et en

second lieu que si eile existe, eile fait partie de ces phenomenes
que la science linguistique ne peut encore discerner.

* Et de mcnie pour la langue des villages voisins.
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Nos manoeuvres sur ce terrain de la „Sprachmischung" nous

amenent forcemcnt ä traiter la question de „l'infaillibilite des lois

phonetiques" qui agite tant TAllemagne savante depuis quelques

annees.

La groupe des „Junggrammatiker" s'occupe en effet dans l'cn-

semble de ses theories des dialectes et soutient que „les lois pho-

netiques s'exercent sans exception ä l'intcrieur du meme dialecte".

On peut faire, avec l'aide de la „Sprachmischung" deux objections.

En preraier Heu
,
que le dialecte n'existant pas , n'ayant pas de

limite precise, et que les phenomenes
,

qui devaient le composer,

etant soumis au melange, il est difficile de reconnaitre le terrain

sur lequel agirait cette loi, — En second Heu, le melange existant

partout , meme dans Tindividu , un merae mot peut avoir deux

formes: il faut donc qu'il ait exception, ou du moins que la s'opere

le croisement de deux lois. Cette derniere expHcation est possibie

mais que devient alors cette formule hautaine, si Ton est oblige

d'avouer que la loi n'est bonne que dans une circonstance et un
milieu donnes. II y a, croyons-nous , un malentendu dans cette

question.

Parle-t-on des lois, telles qu'elles sont etablies ä l'heure qu'il

est, notamment dans la Philologie Romane, et veut-on leur attri-

buer rinfailHbilite ? M. Schuchardt a montre dans son ouvrage

(Über die Lautgesetze) combien l'on se trompait. „Si un natura-

Hste, dit-il, entendait parier pour la premiere fois de la rigueur

inflexible des lois phonetiques , il penserait de suite a des lois

s'exeryant partout et toujours de la meme fa(;on. Pourquoi Tevo-

lution d'un son ne suit eile pas au moins en general la meme direction,

de fa^on que par exemple apres la t^nue vienne la media, apres la

diphtongue la monophtongue, et non inversement" (p. g) et il ajoute

„Les lois phonetiques, en ce qui concerne leur extension, sont

changeantes et accidentelles." Et, en effet, la partie est belle ici

pour les adversaires de la „Neue Grammatik" qui peuvent montrer

partout des contradictions aux lois etablies. Mais quand les Neo-
Grammairiens repliquent: „Ce n'est pas qu'en fait, pour une raison

ou pour une autre, les lois phonetiques n'aient pas d'exceptions,

mais elles n'en peuvent avoir aucune d'apres la nature des choses",

ils caracterisent ainsi parfaitement les deux genres de lois.

Pour etablir en effet des lois scientifiques, on est parti de la

constatation des phenomenes, c'est-a-dire forcement d'une idee

relative, et l'on a procede ainsi partout. Quand on a eu beaucoup
de phenomenes presentant une similitude, on les a englobes dans

une loi; mais plus on avance, plus on voit que cette loi ne peut

expliquer un certain nombre d'autres faits; les exception paraissent

de plus en plus nombreuses et fönt, pour ainsi dire, „craquer" l'en-

veloppe que l'on remplace alors par une autre loi plus large. —
C'est la l'histoire de la marche de la science. — On cherche cette

loi qui embrassera tout; c'est en un mot la „recherche de l'ab-

solu", ce qui peut-etre est chercher ce qu'on appelle en mathe-
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matique une asymptote. — Si on trouvait cependant cette loi, c'est

alors, mais seulement alors, que les Neo-Grammairiens pourraient

lui appliquer leur formule Irop hardie et hautaine pour les lois

actuelles.

M. Schuchardt craignait que ces principe« de lois absolucs ne
fusseiit nuisibles a l'etude des lextes du Moyen-Age „tels que nous

les ont transmis les manuscrits parcequ'on negligeait des facteurs

comme la Sprachmischung.

Tout en admetlant la Sprachmischung, nous n'avons pu la

croire capable d'expliquer le chaos des doubles formes que nous

trouvons dans nos Chartos, explication que n'ont pu fournir les

autres suppositions que nous avons analysces et discutees plus haut.

D'oii proviennent alors ces doubles formes?

Nous avons suivi dans la {)remiere parlie de cette ctude la

mclhode de Fobservation. Nous avons „observc" ce qui se pre-

sentait dans les Chartes et le phenomcne des „doubles formes"

nous a saute aux yeux. — Nous avons expliquc en quoi il con-

sistait, nous avons dressc le tableau des doubles formes, et, apres

avoir examinc toutes les explications que differents auteurs en ont

donnces, nous les avons toutes trouvees dcfectueuses, parcequ'elles

voulaient voir dans les Chartes „des reproductrices fideles du lan-

gage vulgaire, comme le dit M. Raynaud, et que le langage vulgaire

ne prcsente pas des doubles formes avec une aussi grande abon-

dance et incoherence que les Chartes.

Le lexique va enfin nous indiquer si les termes transcrits

dans nos Chartes sont vulgaires et s'ils appartiennent au territoire

de Douai. Cette experience en effet sera plus probante que les

autres, car, en prcsence du changeraent perpetuel des sons, les de-

nominations des mots patois restent incbranlables, surtout quand
elles s'appliquent a un objet, qui n'a pas son equivalent dans un

autre territoire.

Exemple

:

Scmencies — est partout remplacc par le mot: s'iiu'r. seume.

fils — a disparu: sauf dans la forme fvcii qui ne s'emploie que dans

le sens de : „mon ami". Dans le sens d'enfant, fils est

remplace par le mot : garyon (garxeon).

avcsiil: a conserve le meme sens: räolte sur pi'ed.

despoiiUie: on dit encore que les champs sont depouilles, quand on

a fait la moisson.
^

Procaine remplacc par ki <'?«.

Burelicr „ gorlyc.

viergiet „ patür, gardcn.

Matiieur „ kax ynane (chercheur de man des) „kaxeu'\

aillcurs „ lava et öterwar (autre part).

Bacheleite existe encore dans Texpression : xe tun vre garxon baxüt.

Pccheur n'existe pas, mais pichonye.

Ponceau existe : ponxco (petit pont).
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linge n'existe pas: on dit lenxeu (linceolum).

Muid a disparu : il est remplace i)ar razier' et eslorik (hectolitre).

Occasion „ „ „ „ donn' beV

.

Kapel: n'est pas usite dans le sens religieux: il n'existe qu'avec

racception de cabaret.

toük— remplace par assne (assener).

assene . . n'a pas le sens de nos Chartes : assigne.^

Tremois. Si l'opinion de M, Joret 1 (que tränen', qq. f. trenen,

vient d'un derive treraes(a)na) est juste, le derive a perdu

le sens qu'avait tremois. On ne dit plus : du ble tremois.

Cela est remplace par des qualificatifs, tels que : „ble Noe,

ble raako, ble blen" (commun commc incarnat).

peine. On dit: avoir de rüz .

fillasire. „ byd garxcon.

Madame. On dit: eum' fenm' (ma femme) dans ce sens. I,e mot
7nadame ne s'eraploie plus que pour les monnaies (anglaises)

et pour s'exclamer: mademc, madänwipcu.

detere debiteur n'existe pas : on dit : / m do.

Ainsi, il ne se trouve que quatre mots qui correspondent au

patois dans nos chartes.— Nous n'avons cependant pris que des mots

qui nous paraissaient populaires: nous aurions eu en eftbt trop beau

jeu si nous avions voulu nous cn prendre aux formules et aux

mots savants.

Mais si les mots, pris scparement, ne sont pas de la langue

vulgaire dans nos Chartes, il y a plus, et c'est l'indice de l'origine

savante de ces monuments: „ils ne subissent pas dans la phrase

les transformations diies a ce qu'on a appele : „la phoniiique syn-

tactiqtie",

On ne peut pas en effet admettre qu'au treizieme siccle les

mots ne subissaient pas rinfluence du milieu ou ils ctaient places,

qu'ils n'offraient pas ces phcnomenes de „Pathologie linquistique"

dont parle Littre. — Comme le dit M. Schuchardt (Romania III 3)

„les langues litteraires n'admettent et n'exprimcnt les modifications

de ce genre qu'avec une grande rcserve, tandisque les patois les

favorisent generalement."

Nous allons maintenant resumer notre Critique : on voit ce

qui en est de la „fidelite absolue" avec laquelle les Chartes repro-

duisent le langage vulgaire. — Outre l'incertitude de leur graphie,

les mots qu'elles emploient appartiennent generalement ä une langue

litteraire; quand ils sont populaires, ils ne sont encore que le

produit d'un patois composite, ne dans un centre; ils ne repondent

pas pour leur signification au sens moderne des mots patois, et,

dans leur liaison, ils demeurent rebelles, comme des mots litteraires

qu'ils sont, aux lois de la Phonetique syntactique.

' Memoire de la sociale de Linguistique. T. V p. 224.
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Mais il est un fait, qui, s'il pouvait etre prouve completement,

oterait aux Chartes presque toute leur valeur au point de vue po-
pulaire. II s'agit de savoir si alles etaient comprises,

INI. Raynaud, lui, le croit, car il dit ceci: „Les Chartes sont

ecrites dans iin btä (Vulilite praltque.'^

Pour resoudre cette question, nous allons passer du connu ä

l'inconnu ; c'est-a-dire de ce qui existe aujourd'hui ä ce qui pouvait

exister hier. — Nous posons en effet ce dilemme : „si les paysans

modernes comprennent les contrats de notaire, il n'est pas teme-

raire de conclure que leurs ancetres du treizieme siecle en faisaient

autant".

Prenons donc un specimen de contrat passe dans un village

de notre region ä notre epoque:

„Par devant Äle un tel notaire ä X, soussigne, ont comparu

:

Monsieur Y., celibataire, majeur, cultivateur, demeurant ä T . . agissant

tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de Madame Z.,

aux ternies de la procuration qu'eile lui a donnee suivant acte re^u en mi-

nule — ."

„Lesquels ont, par ces presentes, vendu, cede et abandonne avec garantie

solidaire entre eux contre tous troublcs, dettes, evictions, hypotheque et em-

pechements quelconques ä MM. F . . proprietaires, demeurant ä V . , conjoints

et indivis."

Nous pouvons, de suite, adraettre presque sans deraonstration

qu'un paysan ne comprendra rien a ces formules, qui demeurent

meme lettre raorte pour les gens cultives, qui n'ont pas fait leur

droit. Cette phrase: „ayant tant en son nom . . ic." est inintelligible

pour lui, car „tant . . en . . qu' . ." est une locution qui n'a jamais

ete usitee ä la carapagne, de plus : dans ce sens „nom" a une
acception qui lui est inconnue; enfin meme Observation pour:

„mandataire".

Bien plus: la designation de territoire est redigee de teile sorte

dans les actes notaries que le paysan arrive ä n'y plus reconnaitre

les champs sur lesquels il passe tous les jours.

„Territoire de X***. Quarante-quatre ares, trente centiares

de labours repris au cadastre , section A n 5 tenant du levant ä

B . ., du midi ä C, du couchant et du nord ä D.

Pour le paysan, en effet, ce champ est celui d"un tel, ou les

Cinq Bonniers, ou les Haut-Colzas. — II faut ajouter cependant

que souvent les actes mentionnent les lieux dits, mais c'est encore

une preuve de plus qu'on a la conscience que le paysan ne com-
prend rien aux actes, puisqu'on est oblige de faire cette concession

a la comprehension populaire.

Qu'arrive-t'il, en prcsence de ces faits? Le paysan va chez

le notaire avec une certaine rcpugnance; mais on lui a dit que

c'etait plus sür. A la question suivante du notaire: „Eh bien, com-
ment allons nous faire lacte?" il repond, neuf fois sur dix: „Aussi
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bien, c'est les memes conditions d'habitude?" et il ne se preoccupe

pas plus que cela de la formule du contrat.

Sans nous arreter, ce qui ne serait pas ici a sa place , a cet

ecart immense qui s'dtablit entre les ruraux et les citadins qui ont

fait la loi, nous renverrons ceux qui s'interessent a ces questions de

vie sociale a l'illustre auteur des „Paysans". — Au point de vue

linguistique, cependant, nous pouvons dire que si le sens des con-

trats echappe aux paysans, c'est qu'ils sont rediges dans une

langue incomprehensible pour eux. — II faut aller dans les cabarets,

oü les paysans traitent leurs affaires les coudes sur la table en

face de leur chope, pour entendre le langage qu'ils emploient pour

leur „marches", langue toute differente de la langue legale. ^

Quoique les paysans preferent aller chez le notaire a lui ecrire

directement, nous avons pu recueillir quelques lettres. — Mais leurs

auteurs sont des paysans derai-lettres ou des employes ayant re^u

de l'instruction. Une seule est caracteristique et vaut la peine

d'etre transcrite ici.

„Monsieur . . .

Je me permettre de vous faire parvenir mon honorable par laquelle que

je vous felicite de la raaniere que moi et mon oncle ont ete recus :

Mais mois je regrette avec degout la grande mesintelligence de la part

de Monsieur *** qu'il voulez dire qu'on avaient plus besoin de venir inais

bref a cela.

Voici toutes les dispositions de Monsieur *** [le predecesseur du no-

taire actuel].

II y a pour chacun un tant; il y a 1,30 tr. pour droit de succession il

y a pour chacun dix francs provenant de l'usufruit de terrain a G*** est si

vous connoissez encor quelque chose venez me le dire. Vous meme, vous

avez dit, meme que vous avez trouvez 1" 400 terre 2" dix cents terre

et en derniere Heue 13 cents ainsi comme mon oncle disoit il ne manquait

plus que cinq cents pour 1800. Maintenant pourquoi depuis quatre ans que

nous avon plus rien touches, n'a t'on nous pas conduit comme des boeuf ü

l'abattoir sans en recevoir un mot d'ecrit, une supposition au lieux l'urgent

se serait des terres des maison des bois on aurait dit voila une maison pour

vous. 4 ou 600 Cents pour un autre, a un troisi^me une foret sans en ob-

tenir des papier la Chose est trop ridicule pour en croire je n'ai jamais eu

le bonheur de parvenir de faire nies etudes, mais ceci est impossible a croire

ni applicable a aucune article de la loi. Cela a trop d'erreur.

Maintenant je vous demande une copie du testement ou bien un billet

comme quoi le nomme *** a ete heritiers comme les autres branches de le

famille de la succession de *** dite la veuve *** mais 72 francs je suis

pas si riche en ce moment. Une reponse s'il vous plait.

en vous saluant tres cordialement

votre serviteur."

* Peut-etre pourrait-on avoir cette langue ecrite dans les pays oü les

paysans fönt des contrats entre eux.
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Notons d'abord qu'une lettre comme cela venant d'im paysan
est tres rare. Mais, merae en admettant que ce fait se produise
souvent, ne voit-on pas dans cette lettre, sinon la forme, du moins
la pensee qui animerait un paysan dans une circonstance analogue.

Et, en ce qui nous interesse, que l'on compare les termes employes
par ce paysan pour designer les localites. 11 n'emploie pas (parce-

qu'il ne les connait pas) les termes legaux , comme dans l'acte

precedemment cite : (ares, centiares, cadastre), N'oublions pas de
plus que le notaire parle un tout autre langage que le langage
legal a ses clients de la campagne. — A peine si nous voyons ici

deux termes savants : „usufruit et testament (encore ecrit teste-

ment).

Ceci pose, si l'on veut bien admettre que l'intelligence des
paysans du treizieme siede etait egale i a celle de leur descendants,

on en conclura qu'ils ne de^aient pas plus qu'eux comprendre
ces contrats qu'on redigeait ä leur intention.

Nous allons prendre pour exeraple la Charte XXXVI: II s'agit

d'un pret que Guillaume le Chandeleur a fait a Baudouin le Gou-
dalier.

Prenons un paysan de Dechy, de Quincy ou d'Esquerchin au
treizieme siecle, qu'y pouvait-il comprendre ? Peut-etre ceci : „ki

maint dehors le porte — doit et a encouvent dis livres de paresis

— et veut et otrie eil meismes Bauduins. — Boire et mengnier,

prendre a lui et au sien." On le voit: dans le doute, nous avons
fait la part belle a Tintelligence du dit paysan.

Mais, tout ce qui est formule, alors comme aujourd'hui, ne
devait etre connu que du scribe ; car son metier consistait a retenir

dans sa memoire toutes les locutions de droit et a les appliquer

aux actes. — On peut dire, entre parentheses, que presque toute

la science du Moyen-Age consistait a avoir beaucoup de memoire.—
Dans cet ordre de formules se trouvent: „Sacent tout eil ki ces

letres veront et oront— uendre et despendre— ai-iou renoncie a tous

preuelieges de crois que iou aie ne que ie poroie auoir, a toutes

bares, a toutes lettres ki sunt ne ki poront estre empetrees, otinies

ne deunees". — Les paysans d'alors ne devaient pas plus com-
prendre: „de par l'apostoile ne de par legat" que ceux d'aujourd'hui

ne connaissent teile loi de Germinal. Ajoutons encore: „et tout

ensi com il est ci deuant deuiset." „A ces couuenences furent com".

La data elle-meme ne devait jamais etre formulee ainsi : „cou fu

fait en lan del incarnation nostre signeur mil et deus cens et cin-

quante quatre". Enfln le mot Cirographe devait leur etre aussi

etranger que le mot „Contrat chirographaire" a nos paysans

d'aujourd'hui.

Le but dhiiiliU pratiqtie , dont parle M. Raynaud, n'etait pas

atteint par les Chartes, parceque, etant ecrites dans une langue in-

• Sinon inferieure. II faudrait cependant en finir avec cette exaltation

du Moyen-Age.
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intelligible pour le paysan, il n'en comprenait pas le sens. Tout

au plus pouvons nous admettre que le scribe leur en expliquait le

sens, „parlant en leur patois".

111. Conclusion.

Nous venons de noler les inconvenients qu'oflre l'omploi des

Charles ä ceux qui veulent y voir, comme M. Raynaud, Neumann
et d'Herbomez la source mtique de l'etude des dialectes du Moyen-

Age. — Mais faut-il en conclure qu'il faille renoncer a tout espoir

d'en tirer parti?

11 n'est pour nous qu'un moyen de les utiliser, c'est de les

controler par le patois , corame le dit notre epigraphe : on arrive

ainsi ä des resultats que nous allons indiquer:

En prenant, en etfet, chaque mot des Chartes, nous allons le

coraparer ä son representant dans le patois moderne. II n'est,

Sans doute, pas absolument certain que Ton ait ainsi le merae son

qu'au treizieme siecle, mais ce n'est pas depasser les bornes de

l'induction permise que de supposer qu'il y a persistance de quelque

Clement du son primitif dans le mot patois. —- Dans tous les cas,

tandisque le mot des Chartes est soumis a toutes les conditions

defavorables que nous avons developpees plus haut, le mot patois

est aussi certain que peut l'^tre une Observation directe des sens.

En second lieu, ce contröle va nous forcer de changer la

methode precedemment employee pour le genre d'etude dont nous

nous occupons. — On a bläme generalement M. G. Raynaud
d'avoir, a l'imitation de M. Paris dans son „Alexis", employc la

„methode ascendante", c'est-a-dire d'etre parti du dialecte des

Chartes pour aller jusqu'au latin. M. Paris (Romania VI 614)

dit ä ce propos: „Pour cette besogne la methode descendante qui

part du latin est plus claire, plus simple et plus silre que la me-

thode ascendante, et c'est Celle que je voudrais voir appliquee par

les (imules qu'aura sans doute M. Raynaud." Ce desir a etc satis-

fait, car M. d'Herbomez a pris la methode descendante. — 11 est

certain , en eftet
,
que le latin vulgaire , etabli par la comparaison

de tous les „monuments ecrits" des dialectes romans, est une base

plus süre que de simples chartes non controlees.

Mais, si süre que paraisse a tous les Romanistes cette base,

nous lui en preferons une autre: c'est le Patois.

En effet, si au lieu de conjectures tirees des textes, conjectures

qui, au lieu d'etre rapportees legitimement aux textes eux-mcmes,

sont appliquees, inconsciemment peut-etre, aux dialectes parles que

l'on ne connait pas; si, disons-nous, on etait parti d'une ctude phy-

siologique de l'organisme buccal moderne et des lois qui le regissent

(cf. Coudereau, Bulletin de la Societe d'Anthropologie); on aurait

pu alors, partant d'un point connu, en deduire par comparaison

le langage ancien, en se servant des textes comme pointsde repere.

—

Mais, malheureusement, ce travail n'est pas encore commence ; et

nous nous servirons encore du latin vulgaire, quoique, nous le rcpe-

tons, ce ne soit qu'un latin vulgaire de textes.
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Donc notre etude partira du patois, la seule chose que nous

puissions observer directeraent. — A ce propos nous pouvons faire

observer que la plupart des sciences se divisent en deux parties

:

l'une qui tombe sous l'observation directe des sens et le contröle

experimental, l'autre qui leur echappe. — De la premiere seule ou
peut k'gitimement induire ; Laplace, par exemple, de son Obser-

vation sur les mouvements des spheres a induit le systume des

Planetes, Darwin des experiences des eleveurs anglais a induit les

lois qui ont pr^side ä la formation des ctres animes. — Quant ä,

la seconde partie, que nous pouvons de suite appeler „Histoire"

c'est ä dire en quelque sorte, le souvenir ou la tradition de ce

qui n'est plus sous nos yeux , eile ne peut servir que d'apport et

de constataiion. — Or, pour conclure, dans notre 6tude, nous

avons ce qui tombe sous l'observation directe: le patois; et ce qui

lui echappe : les Charles.

Nous allons donc proceder de la fa(;on suivante ; nous dres-

serons une echelle, pour ainsi dire, qui ira du patois aux Chartes,

c'est-a-dire du dix-neuvieme au treizieme siecle.— Nous y placerons

quelques echelons intermediaires
,

qui sont, pour le dix-huiticme

siecle: les Chansons de Brüle-Maison (1679— 1740) et pour le

seizieme: le livre de Charles Bovel en ce qui touche les patois du
Nord. — Ceci cependant n'est qu'une precaution : il ne faut pas

en effet attacher beaucoup d'importance ä ces textes, qui valent

encore moins que les chartes, car ils auraient encore plus besoin

qu'elles d'etre contröles; on les utilisera quand ils seront d'accord

avec le patois, sinon on les passera sous silence.

Cet emploi du patois, comme moyen de contröle, bien qu'in-

dique par M. Gaston Paris (cf. epigraphe), n'a pas encore ete pra-

tique. Cependant M. Raynaud l'a fait 4 fois. M. Paul Meyer

(Romania XI 145) dit que M. Raynaud „compare le patois franyais".

II serait plus juste de dire, comme nous croyons l'avoir prouve,

qu'il compare le texte picard au texte fran^ais. — M d'Herbomez

de son cöte l'a employe 7 fois. — Mais on peut voir par le passage

suivant quel cas il en faisait: c'est a propos de l'identite des sons

en et an ä Tournay au treizieme siecle; il dit: „II est vrai que

le patois moderne, qui se tient encore assez pres du langage de

nos chartes (Habemus confitentem ic), aßectionne le son in et ter-

mine par exemple tous les adverbes en mini. Mais l'objection qu'en

s'appuyant sur ce fait on pourrait opposer a notre conclusion, ne

tient pas en presence de la confusion constante de ejt et an, et du
passage si frequent de en latin a an, si rare au contraire de an

latin a eii dans nos Chartes."

Nous ne discuterons pas ici l'assertion philologique de M.

d'Herbomez ; nous n'insisterons que sur son procede de critique

:

il croit d'abord que les Chartes representent le langage de Tournai

au treizieme siecle, et il prefere ensuite leur temoignage ä celui

du patois, CO qui est precisement le contraire de notre conclusion.

Apres avoir indique la methode, nous allons indiquer les
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moyens que nous avons employes pour recueillir le patois. En
premier lieu, les sources oü nous l'avons puise

:

Les Chartes venant de Douai ; nous avions d'abord voulu

etudier le patois de cette ville, mais nous nous sommes aperc^us

qu'il s'etait retire dans les villages des environs, nous l'y avons suivi.

Ces villages sont:

Vilry (2. 837 hab.). C'est un village agricole ; cependant il y
a quelques fabriques et le chemin de fer y passe. — Le patois y
est plus vivace qu'ä Corbehem (Les gens de ce dernier village

se moquent du patois de Vitry, ce qui en est un indice certain.).

Nous sommes redevables a M. Gillieron, le premier et le seul savant

en France qui se soit occupe scientifiquement des patois, de tous

les renseignements sur ce village.

Corbehe?n (Con. Vitry. 850 li-) korben en patois. Le patois s'y

paralyse ä cause des etrangers (ouvriers et employes des fabriques).

Dechy (202 I h.). Con Douai Sud. — Sur le territoire de cette

commune, il y a deux fabriques de Sucre, et le village est dans
le district houillier. En patois, cela se prononce D'xi. 11 existe ä

propos de ce village un jeu de mots connu dans toute la contree.

On demande: konbyen „ki a dxi a Doe?" On repond en croyant qu'il

s'agit du mot ici ou ci, de l'endroit oü l'on se trouve, tandisqu'il

n'est question que de notre village. — Ce calembour, tres-ancien,

nous renseigne sur la prononciation du mot Dech)-.

Esquerchitt (684 h. Nord. Arr. Douai. Con Douai) ainsi de-

signe sur la carte d'Etat-Major, se prononce ekröxen. — Une rue

de Douai s'appelle : rue d'Ecrechin. — Ce village est agricole et

ses habitants vont a Douai seulement le samedi et le jeudi, pour
le marche.

Cinncy-Prevol (Nord. Arr.f et Con Douai. 4 Kil. de Douai,

1268 h.) se trouve dans les memes conditions.

Flines (Lez - Raches. Arr.f Douai. 314 h. Con Douai).

Celebre dans la contree par un petit lac, qu'on nomme „Mer de
Flines". Ce village, pauvre aujourd'hui, riebe il y a quelques annees
par la fabrication du sucre, est agricole : on y cultive et prepare

le lin. On possede un Cartulaire de l'abbaye qui s'y trouve. Brüle-

Maison en parle:

„ge recueil.

Oü vogue notre bätiment

D'un grand marais prend le chemin

Dans la plaine chemine

Pour faire tourner les moulins

De ces dames de Flines.

Brüle-Maison , comme cela lui arrive souvent, n'est pas fädele au
patois. Flines se dit : Flenn' en patois.

Douai (26. 172 b.) le centre de la contree, est une ville morte
oü il se conserve plus de patois qu'a Lille; sauf la Faculte des

Zeltsohr. f. rom. Phil. Xlll. 29
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Lettres ', le tribunal et la Caserne d'Artillerie, qui alimentent son

commerce, lout est presque resle dans son ancien etat. C'est bien la

ville de \\,absolu'' comme l'a dt'crite Balzac. — Nous avons choisi

Douai
,

parcequ'il se trouve au coäur meme de la Flandre Wal-

lonne. — Nous avons parfois utilise a ce propos le livre de de

Christet.

En ce qui concerne les voyelles et les consonnes dans notre

notation nous suivrons la methode que doi^ne M. Paul Meyer (Revue

critique le vol. p. 354): „la plupart du temps, dit-il, on se sert de

l'orthographe franyaise, c'est-a-dire qu'on donne aux lettres la valeur

qu'elles ont dans notre prononciation, methode qui est bonne pour

les patois de la langue d'o'il." Nous n'avons employe de signes

particuliers que pour certains sons qui n'avaient pas d'equivalent

en fran(;ais.

ix par exeraple qui est une prononciation particuliere du c+y-

^ a le son dur. — j le son doux (gamin — jambe).

.V represente ch . . (cheval).

IV n'a pas le son du w fran^ais, mais le son ou (ouest).

w = le meme son devant ü. — y indique le yot.

Pour resumer notre Conclusion nous pouvons dire qu'apres

l'examen des Chartes fait dans les deux premieres parties, nous

nous sommes decides a les contröler par le patois. Ce contröle

a le defaut ici de ne pas nous permettre de developper les carac-

teres patois autant que nous le voudrions, lies que nous sommes

par les mots des Chartes. — Mais cette these n'est qu'un travail

negatif, en ce sens que nous voulons y montrer surtout le peu de

secours que peuvent donner les Chartes a un travail linguistique.—
II est certain en effet que, dans un travail positif sur les patois du

Nord, les Chartes auraient une place encore moindre que celle

qu'elles occupent ici, mais, nous le repetons, nous n'avons voulu

montrer que ce qu'on pouvait malgre tout tirer encore au point

de vue linguistique de ce genre de document.

Controle des Chartes.

11 n'y a pas encore de Classification bien nette des difförentes

categories de sons : on ne pourrait en efi'et en etablir une serieuse,

qu'en suivant la methode de M. Coudereau (cf. Bulletin de la

societc d'Anthropologie) qui localise les differents sons dans diffe-

rentes parties de bouche et qui les designe par leur lieu d'origine.

En attendant, nous prendrons la meme Classification que M.

d'Herbomez.

Vo y eil es.

A. I. A libre tonique.

Pour tous les mots qui vont se prcsenter, nous allons employer

la m(^thode suivante lOexarainer le mot patois (P), puis ce qui se

' Elle a ete en 1888 transfer^e ä Lille: la ville de Douai devra ä cette

mesure ,,la morl saus phrases".
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trouve dans les paluis du pays walloii, 2" ce quo noiis donnent
les textes (de BrAlc-Maison ou de Hovel) T, 3" enfin les

Chartes (C).

Enfin, pour les (-hartes, nous designerons le numero d'ordre

de la Charte en chifitVe romain et la ligne par un chiftre arabe.

F signifie Flines, — De (Dechy). — Do (Douai). — Co (Corbe-

hem). — E (Esquerchin). — Cu (Ciiincy). — V (Vitry).

LV, Blatum ou ablatum.
P. M' (F), Ij/eu (De), M' (Do), /V/ (Co), M' (E).

T. Brüle-Maison = die et Z^Av/.

C. d/e/ (II 10, XLV 31); d/ety (XXI 7, 20—19); ^'^^ (XLVI) 6.

Natale. P. Ä'oeu {¥), Noe/ (De), Me [Y), ,Voc (Co), AW' {E).

T. Au seizieme siecle, on trouve dans Bovel (p. 70). „Noel

sicut nos loquimur Belgae : Nauel. Parrhisii dicunt : Noel. Am-
biani: Noue. Samarobrini: Nauel." Cet u ou ce v se retrouvent

dans nos Chartes.

C. Nimel (LIII 10); Noel (VI 9). Pour savoir si , dans nos

Chartes, c'est un u ou un v qui se trouve dans le mot Noel, le

patois ne nous aide pas, car l'u ou le v ont disparu. Mais le Wal-
lon : Nave, ainsi que Bovel, tendraient a faire croire que c'est un v.

Are.

LV. Adcaptare.
P. Akati (E), akaiiiHc (F), akateu (De), akaie (V), akute (Do).

T, Bovel nous donne = acha/er vel aqiiesler.

C. racater (XIII 15).

Le tableau des resultats de l'a tonique libre est le suivant:

E F Deu Do V Co.

a e eii-e eu-e e e e.

are e aue eu e e e.

Pourquoi voyons nous cette difference dans les resultats?

C'est qu'il s'agit ici d'une question de phon^tique syntactique. A 6tait

suivi d'une consonne (Na/ — Bla/ — ar), qui a r6siste plus ou moins

longtemps suivant les mots devant lesquels eile etait placee. Dans
abla/um , nous trouvons qu'au i8e siecle Brüle-Maison ecrivait:

bled. On trouve encore des gens qui s'appellent: Duhleit ou

Lebled. De meme, pour Na/ale , ou l'e se prononc^ait au seizieme

siecle d'apres Bovel, De meme enfin pour les infinitifs en are.

Nous avons trouve sur une vieille assiette, datant du commencement
du siecle, un r6bus oii le mot compter est represent6 par le dessin

suivant : comp (ici une Mappemonde) c a d la terre. II en resulte que

Ton devait prononcer: comptere.

Cette consonne tombe suivant les circonstances et les lieux

:

l'ö a suivant ces variations un destin difförent: quand il y a peu

de temps que la consonne est tombee, Xe(a) conserve sa valeur;

quand cela date de plus longtemps , il se change en eu, aue ic.

comme u Dechy et a Flines.

29*
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2. A precede d'un phenomene lingual.

LV. Mand(u)care.

(p). manje (Co), inmje (V), mü (De).

T. Brüle-Maison = menge — mü (46 recueil). Bovel (p. 67).

Inter Beigas: menie7\

c) maingnier (XXVIII 5), 7ne?ig?ner (XXVI 6). Cette forme
7n''nve et w/e' pourrait venir, d'apres M. W. Meyer d'un verbe *Man-
n'care.

LV. Calceare.

p) koxe (E), koxveu (F), koxc (De), koxc (V), koxe (Cu).

c) caucier XLIII.

Nous alloiis donner d'autres mots, qui ne se retrouvent pas

dans les Charles:

Iv. *falcare. fokci (V), fokeu (De), ß>ke (E), fbke (Do),

fötxyeu (F).

Iv. collocare. kuke, kutxeu, kuke, kiike, kuke.

Pour l'explication des formes en eu nous renvoyons a l'a libre.

Dans les participes passes, meme phenomene.

e) Mercatum. p) Marke.

Iv. Marchid (IV 18), Markie (XIII 3), Markiet (LXI 8), Marcheit.

Statistique: 5 Marchiei 4l^*/o 7 Markiet 58%/.
11 y a eu de nombreuses controverses au sujet de ce pheno-

mene. M. Paris, P. Meyer, Thomsen, Neumann, d'Herbomez veu-

lent voir dans le yot qui se presente apres le c, un effet de ce

dernier, tandisque M. Havet, Darmesteter, Raynaud (Rom. V 164)

attribuent la production de l'i ä la transformation de l'a.

Sans vouloir entrer dans la lutte, n'ayant pas assez de docu-

ments, nous ferons observer qu'il y a danger, si non inexactitude,

a considerer a d'un cöte et c de l'autre comme deux lettres Separees et

non comme deux sons, — II ne faut pas en effet se dissimuler que

l'ecriture est une notation abbr6viative et decoup6e des sons, tan-

disque les sons se trouvent etre des phenomenes qui se suivent con-

tinuellement. De plus, les textes ne peuvent rien nous apprendre,

raais l'etude de l'organisme vivant.

Dans nos patois toutefois nous ne trouvons pas cet yot : ye

est generalment r6duit a e: la raison de ce phenomene doit etre

Tabsorption du yod par le consonne precedente.

Dans beaucoup de dialectes ye devient /V, et c'est / qui finit

par rester. — Ainsi en Walion nous avons kangi pour changer.

Dans nos patois, IV a predomine.

3. Arium.

Iv, Mol(i)narium. p') inennye.

T. Brüle-Maison = Mennie (le rec), mennüre {j^ rec), Bove!

Monier, Maunier (p. 69).

c) Mol7t (I 14), Mounier (III 1 1). Manieur (XXII 2) serait peut-

etre ä rapprocher de ces formes, car il a du y avoir confusion

dans le patois entre fnetmier et celui qui porte les „Manees" au

moulin.
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Iv. Carpentarium.
p) kerpentxe (V), karpenlye (De), karpenlyeu (F), karpenlye (Do).

c) Carpentiers.

4. A+n.
Iv. Septimana.

p) Seum^^M (De), seumonn (V), seumonii (F), setitnonn' (Cu).

T. Dans Brüle - Maison nous trouvons semaine rimant avec

voigeine.

c) se?name (VII 8).

e) panem.

p) pofi-ye (V), pau-eu (E), pon-cu (F), pon-ye (De), pen (Do).

c) painrnoidlie (XXVIII 1 2). Nous ajouterons a cette liste

quelques mots qui ne se trouvent pas dans les Chartes.

faraem.

p) fon-ye (V), Jen (Do), fon-ye (De), fau-eu (E), fan-cu (F).

granum. p) graii-eu, gron-eu, gron.

levamen. Ivojt-eii (V), eulvaueu (E), Ivon-eti (F). Le village

d'F'squerchin n'a plus la nasalisation. — On y dit par exemple
grax' (grange), gyäp (jarabe), bräk (brauche).

Nous allons dresser l'echelle de diphtongaison.

Do en

I

F, V, De dti'en

I

\.
,

De o}Ceu cuieu E

V, D on'ye

5. A entrave -|- nasale.

Nous n'avons dans Chartes que le mot : sain/.

II faut signaler ä ce propos un phenomene particulier : nous
trouvons dans nos Chartes le mot „saint Remi (foire de Douai —
le Octobre). — A cause du grand usage que l'on a fait de ces

deux mots, ils se sont contractes en un seul : „Sermi".

c) Saint (XII 3).

6. AUum.
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T. Dans Bovel, nous avons keval.

Sauf a Esquerchin, tous les mots ont pris la forme, soit natu-

rcllement soit par analogie, oii / se trouvait suivie d'une consonne

:

ce phenomene de alhis devenant als, eaiis est inexplicable jusque

maintenant.

c) on n'a qua le mot Chevalier (dans la plupart . des Chartes).

p. C. (II 2).

Iv. illa ad vallem.

p) laba (De), lava (F), laba (E), lava (V), lava (Co).

1) Brüle-Maison : drola -— drochi. Nous pouvons a ce propos
dire un mot de l'etrange appellation de Rouchi, qui est impropre
en ce sens que drochi est aussi bien employe ä Arras qu'ä Douai
et Valenciennes, et que de plus cela implique une croyance a une
localisation artificielle du patois de cette contree. Ce mot d'ailleurs

porte bien la date du temps oü il a ete cree.

7. Aqua.

Ce mot devrail trouver place ici : mais il sera Joint a l'etude

de „elhim" a cause de la coincidence des resultats qui a lieu entre

x\qua et les mots de cette categorie.

8. A atone.

A protonique.

1) ?na()i)sione.

p) 7najon ou 7nuu. mahoti (Verviers), mahonne (Liege).

T. Brüle-Maison: mason (le recueil), tnageoti (v.). Bovel:

.i\laion.

c) maisons (XIII 7).

II y a eu ici un phenomene curieux de phonetique syntactique

Le mot: maison ou majen est reste dans sa vraie forme phone-
tique correcte avec le resultat = jnou ou moti. Dans sa forme

pseudo-populaire: majon, il a continue a signifier maison, habi-

tation ; tandisque mou et mofi signifient : chez :

Cr. pacare.

p) pd-yL

c) paiier (XXX 12). L'a se prononce tres distinctement et est

separe de la terminaison = ye. cf. Parabole de l'enfant prodigue

d'Arras = pahis: on a mis une h pour bien separer les deux sons.

De m^me on dit: un pä-hi-san.

A postonique.

Dans nos patois Va, terminaison atone des adjectifs, s'est con-

serve au lieu de tomber. M. Altenbourg l'avait deja remarquc

:

laides manires, neures biesses, Jones f6ies, braves gins — on dit

aussi : longe route, bone fem.

C'est un reste de l'ancienne prononciation , conservee dans
los proverbes et les locution toutes faites.

e = -e(jj.

g. e, libre et tonique.

e) me(n)se.
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p) mau partout. Wallou = mm.
T. B.-M, mos (8e reo.); riraant avec clrot (gi; rec).

c) mois (XIII 7).

Iv. pe(n)sum.

p) pau (V), pou (F).

T. B.-M. Pos (nie de) rimant avec ouvros (ouvroir).

Iv, *seca (torem).

p) saiiivar (V), sauyarr (Co), sauyurf (De), satrwar (E), san-

ycu-'tvar (F). Walion = sui (scier), so'ie (scie).

c) scieur (XVI 4).

1) ire{s).

p) trau partout — trivas' (Cu).

La Diphthoiigaison s'est conservee dans le mot: trivasse\ qui est

un terme de jeu, tandis qu'elle a disparu dans le nom de nombre.
C'est encore un fait de phonetique syntactique, dont on pourrait

peut-etre trouver rexplication dans ce fait que l'on appuie tres fort

sur trwasse pour le signal d'une lutte ou d'une course: „euiC, dcus'si'i

tnvas'". — On pourrait encore mieux l'expliquer par la presencc

de deuss'; Vs de deus^ est restee a cause de la presence de < (et);

/rzvass' a ete fait ä l'imitation de deuss'.

D'un autre cote, si nous admettons l'explication etymologique

que M. Joret donne de la forme patoise tranenn' ou trämmii (loc.

cit.), treme{ti) sana ou irem{e) s{a)na == tremesn, trcmesn , trenne{s)}i

,

nous aurions ici encore une forme differente du mot ti-ois ^=

tra ou treu', nous trouverions donc dans le meme village trois

formes differentes pour le meme mot.

c) tremois (XXXIII 6), troi (IV 1 2).

M. Louis Havet (Romania III 323) dit „qu'en fran^ais le second

phenomene dans oi a l'intensite le plus grande et que le premier

s'est att6nue au point de se transformer en consonne. — De forte

la diphtongue est devenue faible , ou, pour employer des termes

I)lus precis, de decroissatite eile est devenue croissante."

Dans nos patois c'est le premier phenomene qui a subsiste

au detriment de l'autre.

A l'expression de M. Havet „croissant et decroissant" nous

prefererions cependant le terme „raasculin ou feminin" qui a l'avan-

tage d'etre employe en musique et en mctrique.

10. ere.

Iv. obere.

p) avir.

c) avoir (XII 4).

11. ellum.

Castcllum n'est pas populaire.

Iv. vitelluifu).

p) vyati (V), veati (Co), vyau (E).

T. Brüle-Maison = viau.

c) Ici nos Chartas se rapprochent du patois : vcaus (XX 2).
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Iv. porcellu(ni).

p) purxyau partout.

c) porceaus.

Iv. beUu[ni).

p) bvcau (Co), bmu hyau (Do), byaii ailleurs.

t) Briile-Maison = biau, bielle, bieilh (4^ rec).

c) Biau{mont) (LXXI 3).

Iv. ponttcellu[m).

p) ponxcau partout (cf. Lexique).

c) pönciel.

Mots hors des chartes.

bolkelluiTn) boyau (V) boynu (Co).

riiielhi[iii) ri'au ruau.

lorclhi^ni) lor torävi.

Tor est l'expression la plus employee; dans la phrase: meune vak

a tor „mener la vache au taureau". — Taureau ne se trouve qu'a

Corbehem, et il doit etre d'importation recente.

sitelhi{rri) seycau (V) stau (Co) se (De).

ratelhi(iii) raixeau (V) raleau (Co) raiyauete (De) rateau (Do).

flagelluijn) ßayeau fleau, ße flcaii

flymc (K).

Aqua.

^ ymu (V), yau (E), tau (Cu), yau c (De), cau (F), r^« (D),

eau (Co)

.

c) Etve (VIII 12). On voit que les formcs oü / se trouve suivie

d'une consonne (s), sont en raajoritc.

12. e (i)+ n.

Iv. avena.

p) avonn (V), avonn (Co), avonn' (De), avaiunn (E), avauenfi' (F).

T. B.-^I. avetne.

c) avaine (VI 9).

Pour avena, u Esquerchin et a Flines, nous pouvons reraarquer,

comme a propos de 1'^ nasal
,

qu'il y a eu denasalisation. Nous
pouvons dresser le tableau suivant.

avaun' (E, F)

1

avon-enti'

A
(De, Co, V) avotm avofi-iiye.

Ici Vo pourrait se degager du -', car il n'est pas probable qu'il

vienne de e ; ce serait plutut, d'apres l'echelle vocalique, un a.
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13. c; libre et tonique.

1. Deti{?n).

p) Dyu. — Le mot cepeiuianL n'est pas vulgaire dans l'ac-

ception sacre ; il ne l'esl que dans les exclamations : men Dyu sen-

nyeur. Dans le Wal Ion on a trois formes : Dieu — Diu — Die.

c) Jehan petit diu (LI 8).

Iv. vetbi (ou veclu).

p) vyu (V) fem. lyellc; vyeu (Co), rj'« (De), vyu (Do), lyu (E),

vyel (F), vyu (C), fem. vyez\

T. B.-Maison = vvcz (36 reo.) vicux.

c) vies (XXXV 6),' viel (CII 6).

Statistique : vies 5 ; viel i

.

11 y a encore eu ici un fait de phonetique syntacti(iue. Deux
formes se sont presentees pour le meme mot. Le Picard a choisi

la forme produite devant une consonne (V, De, Do, E, Cu); a

Corbehem, il a pris la forme vyeu soft par influence franc^aise, soit

par transformation phonetique; a Flines seulement, on a la forme

avec /: vyel.

Dans les villages oü l'on a la forme vyu, la forme vyel a per-

siste dans quelques locutions.

Ainsi, dans paren vyel qui signifie : grand-pL're, et aussi dans

une locution de jeu. — Dans ces endroits „etre vyel" signifie dans

le jeu de carte par exemple, ne pas avoir fait une main.

Au jeu de l'aK;, encore tres repandu, c'est ne pas avoir niis

une fois dans le blanc (but). L'exjjlication de ce phenomcnc est,

difficile.

Signaions aussi la forme vicz, ([ui est aussi dans nos Chartes

el qui est plus populaire que la forme viel. L'etymologie en est

inconnue: c'est peut-ctre la forme feminine du masculin vyc (vcnant

de la forme sans s) ou velus.

14. e protonique.

Iv. seniore{i)i). Ce mot n'est cmployc que dans l'exclamation =^

men Dyeu sennyeu?-.

c) signor (XLIV 13).

Statistique : signer i ; signor 4 ; segneur 30 ; seignuer i

.

15. T libre et tonique.

Iv. filiu{s).

p) fyeu partout (cf. lexiqiie).

h) K-M.fieu.
c) fils (V 9).

16. I-f-n.

Iv. *mesc{h)i?ia.

p) mekenn' (V), mekenn^ (E), mikäin (De), metxenn (F).

c) meschine (XXXHI 2).
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17. T entrave-|-n.

Iv. (j[u)inq[ti)e.

p) xonk (F), xank (Cu), xenk (Do).

T. B.-M. CJumqtu (36 rec), chotu (ge rec), chinquante (26 rec).

c) 0«>/f (L g) cf. Lexique: Cinkant-Ciuncquante ic.

Iv. insim(ii)l.

p) ensyann' (V), ensyann' (E), cnsimn.

t) jö««<? (56 rec.) ressatiner.

1) lun{ae)di{e).

p) //m^// (Co), /««ä?/ (Cu).

c) Z?^«ö'/ (Co, LXXXIV 10), DcTcnres (XVIII 18). Ce renver-

sement de deux termes n'existe pas dans iios patois. Dans le pays
Walion, d'apres M, Altenbourg, il so manifeste: doltin, domar, domiek,

dovinre, doseme, dodime.

a i n s i. p) ensen.

c) etisi (XXXII 8). Nous avons inis ce mot a pari , d'abord

ä cause de son etymologie douteuse (aeque sie ou ante sie); puis

surtout vu le phenomene inexplicable qu'il presente dans les patois:

cette transformation en en (Paris = Puren; ainsi = ensen).

O.

18. O long (ü) libre et tonique.

s u u m.

p) sen eussn' (masculin, devant vo}elle) eussn' aum^\ cuss (feminin

devant <:onsonne) euss' (fem.).

T, B.-M. sen (le rec).

c) siue (VII 22), sen (II 3). Les Chartes se rapprochent sen-

siblement du patois pour ce mot.

Iv. duo[s).

p) deu et deuss (dans les jeux). Cf. trois.

c) dous (IV 31).

Iv. de super.

p) dzur — dzetir. A Corbehem, on dit communement = /ncn

Dyeu senyeur, mele nou pa dzeur, ia laugmcn asc knoti somrii' pa dzou.

c) sor (XI 3), puis une forme qui se rapproche du patois:

dezeur (X 13).

ig. o-f-n.

Iv. boniim.

p) II n'y a de forme patoise qu'a Esquerchin : bau{jotir), hann^

(feminin) a Corbehem , on dit hon et boii dans boujou (bonjour).

Cette forme boti se retrouve dans le wallon: bounamm' (bonhoumme).
c) Boi'gne (broke) LVII. Buigne et boine.

20. O entrave.

diurnu(m). p) joii partout.

c) jor (LXXXVIII 12).

21. o-}-n.

donare.

p) dem (V), donti (C), donc (F), dorn (Cu), danc (De).
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c) donc (XLV 2), dcum (XXVI 12).

22. ö libre et toniqiie.

Cr. apud hoc.

aveuk (De), enveuk (F), avcuk (F.), avcuk {V).

T. B.-]M. aveiKjue (le rec).

c) avoec (V 7).

2^. U long.

puteu(m). p) piLX (V), pui (Co), />« (F), pui (Cu).

c) /.«f (XIII 4).

d(e)usque. p) dou, c dou ka Ic (011 cllc est),

c) duskes (XLII 1 1).

1) Duaciim (cf. statistique).

p) Diy.

Ch) Dowai (11). Doai — Doisicns.

24. u-|-n.

unum (am), p) cun (Co), eunii' (De).

T. B.-M. «^«f (le reo.), «««^ 2e reo.),

c) K«^ (XVIII 3), «««ef (XIX 2).

Consonnes.
Gutturales.

25. C+o, u.

Rien ä signaler de particulier = le c reste diir.

26. c+ a, e (a).

p) i7iarke partout.

c) marchte (XV 20) cf. a statistique.

Iv. caballum.

p) kvau (De), gvau (F), ^^'rt: (E), gvau (Co), Xtw (Do).

27. C-}-e, i ou T+ e, i.

1) decem. p) dix (V), dix (F).

T. B.-M. dige-huH (le rec). Dans la phrase, devant une voyelle,

nous voyons la terminaison changer.

Joignons a dix : le mot heure. Nous avons : dizeur (De), dijcur

(Co, F, V, Cu).

c) dis (LXXIII 2).

vice, p) fau äl fau (ä la fois).

Phonetique syntactique : al fmi zun kau (a la fois un coup).

28. C-|-e, i medial.

Bovel, dans un passage deja cite par M. Joret (du C. p. 276),

dit ä. ce propos : „Nostri oceani accolae, in mediis dictionibus vul-

garis linguae id patrant vitii ut i' in i demutent." Dicimus vulgo:

Maison, oison, iisön, dicunt, Morini, litera s in j labente: Majori,

lijon prijon, lijon.

Arretons nous un moment sur le mot: maison (cf. protonique).

Iv. mansione.

Nous avons : 7iiajoti d'un cote et ?nou ou man de l'autre. —
Dans les pays wallons (cf. Altenbourg) \'$ s'est changee en h (a
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raoins que 17/ ne soit lä pour separer ä de 0) = mokon (Liege)

mnhon (Verviers).

T. B.-M. = mason (i^ rec), 7nageoti {2^ rec), juajon (32 reo.),

mason (8e rec). Bovel: ninjon.

11 y a eu trois formes qui mit bifurque

:

*M a (n) s i o n e (m)

mason luaon maon

I. I I

i6e) nia]on inakon mohon

\ \ -''
I

majon \ mour

(cf. les clcveloppements ;\ l'a). La forme 7nou est eraployce pour

chez, on dit: a moic du maxon (i etau la long' wo« (X men d6 reufl6)

(il etait la pres de chez Reflet).

c) Maisons (XIII 7).

Marti u(s).

p) Marx'. II y a a ce propos un dicton = Tons les soldats

en Marche.

c) March (LVII 16, XLl 14); Marc (13 LVIII).

puteu(ra). p) pux, pucnx' (Denain). (Cf. a Tu).

2g. c final.

apud hoc (cf. a l'o).

c,0- g.

II n'y a rien de particulier a signaler.

Ion gern ente. p) log»ich.

c) longcment (XVIII 11).

3'- q-

p) quale{^)ii)qH(iinu}ii). kikiin , kii'kun on plus souvenl = ciinn^

se kiia.

T. B.-M. =i/ii(tiqiu' plus souvent : sequa.

Eufin ajoutons-y le mot aqua, dejä vu.

Spirantes.

32. j.

Januar iu(m). p) janvi.

c) jenvicr (Genvier XIX 27).

1) Causa,

p) (kit) kauss\

c) koses (LV 27).

1) Ecclesia.
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p) Ce mot n'est pas vraiment populaire. Le mot messe s'em-

ploie plus frequemraent. On dit : aU är mhs' — un sau nal mhs).

c) Egliz. c) Eglise (i:XXVI 5).

Nasales.

34. Mansione(m).

p) Dans ce mot Vn est restee sensible a l'oreiUe: majo7in\ —
D'apres M. Gillieron cela vient de ce que ce mot etait suivi d'une

voyelle ; on disait : la tnajutiedehou, la majdjttbt/.

(Se reporter aux differentes voyelles accompagnees de la nasale).

Dentales.

35- d.

prehendere. p) la seule forme curieuse est prale (E).

c) prendre (XXVII 9).

36. t.

T-{-y et / final (cf. gutturales et a (biet- ic).

Labiales.

36. B ne presente den de particulier.

Iv. O et ob (er).

!>) oktdf Oktob' (De),

c) Ociemhre.

Cr. Faber.

p) eulfef (Co), letifef (De).

c) Fevres- (IX 12) (ici c'est le v qui s'est change en f.)

Liquides.

38. 1.

L'initiale: rien ä remarquer.

/ finale (cf. Noel).

Nous n'avons ici qu'une Observation u faire sur la force de rt-si-

stance de 17 en presence de Vjy qui se degage de Ve, dans la re-

sultante patoise du mot : Aqua dans nos differents villages.

A Aniches iV se confond avec le yod ; on a = dyau pour de

l'eau. A Dechy 17 resiste, parcequ'elle n'a pas de yod devant eile.

dedlt. „Vht ke dM be le! = regarde quelle belle eau!"

Flines = dito. — Esquerchin = 17 reste devant y = d'/yeau,

Vitr) d^lyeau.

l'ableau.

dUau (Fl)

/
I

driiau

dr/eau (V)

I

die (D) d'iau (E)

I

dyau (A).
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39- r.

LV finale prcsente seule uue particularite: except(i les traits

communs a tout le territoire du Nord de la France : varJi — driee?-

(vendredi — derere), eile tombe toujours

:

Ex.: Octobre ^= Octof. — sequere = suif. — prehendere =
prat\ — fabro ^^ fef\

Signaions enfin le mot Bernard = Berna.

Charles Bonnier.



Beiträge zur Kenutnis des kreolischen Romanisch.

IV.

Zum Negerportugiesischen der Ilha do Principe.

Die 11ha do Principe ist die nördlichste von den drei Inseln

des Guineagolfs auf denen Negerportugiesisch gesprochen wird.

Zu gleicher Zeit (147 1) mit S, Thom6 und Annobom entdeckt,

wurde sie geraume Zeit vor dieser, aber doch wohl erst nach jener

besiedelt; wenigstens erhielten ihre Bewohner 1500 einen ähnlichen

Freibrief wie die von S. Thome ihn schon 1493 erhalten hatten

(d'Avezac, lies de l'Afrique 11 246). Die Zahl der Bevölkerung von

Principe ist neuerdings vielfach überschätzt worden ; man gab sie

von französischer Seite 1874 als 10,000 an, während sie damals in

der That nur 2,251 betrug, aber auch einem portugiesischen Schul-

buch zufolge würde sie sich 1872 auf 7,831 belaufen haben

(Manuel Ferreira Ribeiro, A provincia de S. Thom6 e Principe

Lisboa 1877 S. 66). Die Zählung vom 31. Dez. 1878 ergab 2,662,

von denen nur 85 lesen, aber diese alle auch schreiben konnten

und 44 die Schule besuchten. Leider ist hier die Angabe der

Farbe unterblieben, welche bei der Zählung von 1844 stattfand:

138 Weifse und Mulatten, 1,112 freie Schwarze, 3,324 Sklaven, also

zusammen 4,574 (Vicente Pinheiro Lobo Machado de Mello e Al-

mada, As ilhas de S. Thome e Principe Lisboa 1884 S. 66. 70; d'Ave-

zac S. 2^2 giebt statt der ersten und dritten dieser Zahlen: 1,122

und 4,584). In der illustrierten Zeitschrift "As colonias portu-

guezas" vom i. Juli 1883 S. 77 finde ich die Bemerkung: "A popu-

la^äo tem diminuido consideravelmente e no ultimo recenseamento

näo se Ihe faria mais de 2000 almas." Die Bevölkerung, welche

also seit der Mitte dieses Jahrhunderts oder schon seit früher in

so auffälliger Weise zurückgegangen ist, gehört fast ganz dem
Hafenort Santo Antonio an ; Binnenorte wie auf S. Thome giebt

es hier nicht. Pinheiro, welcher 1880 und 1881 die Verwaltung

der Provinz S. Thome und Principe geleitet hatte, entwirft S. 5 ff.

^ Zu der Ztschr. XII 242 angegebenen Litteratur über das Kapverdische
ist nun hinzugekommen : A. de Paula Brito, Apontamentos para a grammatica
do crioulo qua se faUa na ilha de S. Thiago de Cabo Verde (BSG V'^II 10),

ange/. Litbl. i88qDez. Ich kürze ab: Br.
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eine Charakteristik der verschiedenen dortigen Bevölkerungsgruppen,

aus der ich, obwohl sie sich im Besonderen auf S. Thome bezieht,

einiges für unsere Zwecke Bemerkenswerte heraushebe. Die Ein-

geborenen, "os filhos da terra" sind im Wesentlichen die Nach-
kommen der alten Sklaven, zum Teil aus ihrer Vermischung mit

den verhältnismäfsig nicht zahlreichen weifsen Ansiedlern. Man
kann unter ihnen drei Klassen unterscheiden, die aristokratische,

die von den Mischlingen gebildet wird —• sie geht ihrem Aussterben

entgegen — , die mittlere und die arme, welche beide, vorzugsweise

aber die letztere, mit dem Namen " forros " bezeichnet werden. Da-
zu kommen einerseits die Europäer (Beamte, Landwirte, Kaufleute,

Deportierte), anderseits die seit der Aufhebung der Sklaverei, seit

1876 aus der Provinz Angola einwandernden Lohnarbeiter. Es
befremdet mich dafs diese sich nicht das Kreolische aneignen,

wie aus Pinheiros Äufserungen hervorgeht (S. 38): "Fallam o

iHiindo, nos differentes dialectos que se encontram na Africa

central e Occidental, alguns dos quaes säo muito distinctos. E,

todavia, por intermedio de interpretes do nbundo que os patröes

que desconhecem esta lingua se entendem mais ou menos com os

servi(;aes ". Hingegen heifst es von den " libertos " oder vielmehr

"ex-libertos", den "forros de Sum Gregorio " (Gregorio Jos^ Ri-

beiro war Statthalter zur Zeit der Sklavenemancipation), wie die

alten, die eigentlichen "forros" sie nennen, oder doch von den-

jenigen unter ihnen welche in der Stadt leben: "fallam indift'eren-

mente o '?/ bwido e a lingua de S. Thome " (S. 30). Auch die

sich daran schliefsende Bemerkung verdient hier wiederholt zu

werden, wiewohl sie die eben besprochenen allgemeinen Verhältnisse

nicht weiter erhellt. "Teem cantigas allusivas ä liberdade, em que
entra o nome do governador Gregorio Jose Ribeiro. Todas as

suas cantigas säo grosseiras, sempre compostas por palavras ob-

scenas, e entrecortadas a meudo pela palavra hamhare ! muitas vezes

repetida, entoada em grita n'uma cadencia triste e pregui^osa. Na
gente de S. Thom6 [also den "filhos da terra"] encontra-se egual-

mente este costume, sem terminar todavia o canto pela palavra

referida, que significa em iCbimdo vozearia."

Viele Jahre hindurch blieb mein unablässiges Bemühen Auf-

zeichnungen im Kreolischen von Principe zu erhalten, ohne Erfolg

;

encilich im Oktober 1888 hatte Herr Augusto Ribeiro, Sekretär

im Ministerium der Marine und der Kolonien und Abgeordneter die

Güte mir solche zu schicken, und zwar waren sie ihm auf seinen

Wunsch unmittelbar vorher von Herrn Dr. Manuel Ferreira
Ribeiro, dem Verfasser eines oben angeführten Werkes zur Ver-

fügung gestellt worden. Ich sage hier beiden Herren meinen ver-

bindlichsten Dank, dem ersteren auch für manche andere Förde-

rung mit der er meinem Interesse an den portugiesischen Kolo-

nieen entgegengekommen ist.

Unter welchen näheren Umständen diese Texte und Wörter
niedergeschrieben worden sind , insbesondere in welchem Grade
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der Schreiber die Mundart von Principe beherrscht oder beherrscht

hat, das entzieht sich meiner Kenntnis.

Die Wortabteilung, die ich wie alles Übrige belasse, i-t zu-

weilen sehr befremdlich ; der Gebrauch der Accentzeichen nicht

nur sehr willkürlich, sondern auch oft widersprechend.

Einiges ist zugleich in der Mundart von S. Thorae mitgeteilt,

und damit beginne ich

:

A.

Pr. S. Th.

Mudi pombö cd vud Äfö pOmbim cüscd vud

Pdssuciisu cd fuci Andölin cüscd fugi

Vidd nie be sd we quict Vida mum ten scd bede

Alima nie be cd sumi. Alma mum ten scd sumi.

,,Assim como o pombo v6a assustado ou como a andorinha que paia

longe foge, assim me vae a vida e assim d' este mundo foge a minha alma."

Vers I. 3födt a.\ich unten E i. F 78. 83; im Santhomeschen findet sich für

,,wie" mö dji (Kreol. St. I 14; modo dji Beitr. III 318,17 ist Druckfehler), mo
(Kreol. St. VII 10), mö (C- 4, n,4), mu (C- 6,20). Der Unterschied zwischen

Pr. und S. Th. ist portugiesisch ausgedrückt dieser: Como a pomba voa und

Como pomba que estd voando ; entsprechend ist das Verhältnis im Vers 2.

Statt „Schwalbe" in Pr. nur ,,Zugvogel": passaro de curso. Für fuci sollte

man fuzi erwarten; doch fuci auch unten F 38. Die beiden letzten Verse

haben in Pr. je eine Silbe mehr als die beiden ersten; Ähnliches ist in der

folgenden Vierzeile der Fall. Das entsprechende wie andere Gedichtchen

von S. Th. weisen in allen vier Versen sieben Silben auf. Vers 3 bedeutet

we quid = bede ,,weggehen". Letzteres wäre besser be de geschrieben wie

C^ 2 : Potagia lele Dgingo be de, " porque a Protazia seguiu o Domingos e

foi-se embora" (eig. "Protazia ging neben Domingos fort"; vgl. Kreol. St. I

8,8: cassö coli lele bo, „Atx Hund lief neben dir", — ist dies lele, ,,längs" =-

port. lado-lado, wie ich schon Kreol. St. I 28 vermutete [vgl. nun kapverd.

S. Th. le, "lado" Br.] oder =- port. raia-raia, wie santhom. ple, pld =» port.

praia ist?). Santhom. 6/, bd heilst ,,gehen" =- port. z'az; ihm entspricht princ.

we, ue, {we), während santhom. ^nnc. be ^^^^oxt. ver. De = quice mufs so-

viel bedeuten wie „weg", „fort"; aus dem Port, vermag ich weder das Eine

noch das Andere auf annehmbare Weise herzuleiten. De erinnert an adeos,

welches auch in dem princ. dde (s. unten F 89), „nein" fortleben könnte,

falls dies nicht ein afrikanisches Wort ist. Quice erinnert zwar an port. es-

quecer; es scheint aber vielmehr irgend eine Beziehung zu dem Gleiches

oder sehr Ähnliches Bedeutenden quime zu haben: in sd ke ki me, "vou-me
embora" (F 53). Wie Vers 4 cd sumi steht, so sollten wir V. 3 cd we er-

warten, oder im Einklang mit scd be '. sd ke (s. 471,26). Endlich ist mir auch

be ^= ten dunkel; be an sich könnte Schmerzensausruf sein (vgl. kapverd.

bi, be) oder ,,seht!" bedeuten (doch wäre wohl eher pid gebraucht). Ten

scheint von dem sonstigen te nicht verschieden ; dies wird im Santhom. zur

Bildung des Futurums verwandt, allein oder mit dji, mit bi, mit dji bi (Kreol.

St. I 27. C^ 7), aber kann es auch mit scd verbunden werden?

B.

Febi dt mdli mue Feble dgi pezdle mun

Secan ubacd zd

;

Mild-m'li ni bocd zd ;

Ofügo de bazan cdcü Fogo de sugam cloucö

Feze cantigd me cabd. Conto dge contd cabd.

,,A febre, que me causaram os desgostos, mirrou-me o riso dos labios

;

o seu calor secou-me a lingua. Adeus minhas can^Ses !"

Zeitsohr. f. rom. Phil. XIU. 30
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Die beiden ersten Verse haben in Pr. sechs Silben (wenn niue in Anbe-

tracht dessen dafs es für mc steht, einsilbig gelesen wird ; oder ist secd mi zu

schreiben?); die beiden letzten acht. — Vers 2. Ubacd wird in ubocd zu ver-

bessern sein. Santhom. //, „Lachen" auch bei C- 3.—Vers 3. De ist = d'e, „von

ihm", bazan =>• port. ahrazar-me. Cdco = cloucö in der Bedeutung ,,Zunge" ist

mir dunkel. Wenn das zweite c mit einer Cedilha versehen wäre, so könnte

das Wort :=* port. coracäo sein (unten E 4 freilich cogayi); sonst santhom.

clogon {clagon Q? 2). — V. 4. Lies cantä statt contd.

('.

Päde nössti ki tat nö ce, sa7itificddu Päde nossu, std nö ce, santu ficddn

seja vossu 7wmi. Venha nüssii t? seja vosszt nömi , a-venha nossu oiito

[vossu) reno, seja feta vossa Tonfadi, lernt, seja feta vossa vontadgi, achi

assi na tt'ra cüma nu ce. Upaii na tela cümd 116 ce. Opo tiossu d§i

fiossu de quede did nö dai oze. Pe- cada djd. nö dd hoj'e e pedtiamo nossa

duai 77ÖSSU dividd assi cüma nössn dgivida achi C2ima nössu peduamo

peduamo nossu devedo, e na7i decke 7iossu dividou, 7ian deiche cai77i te7i-

ca'i en te7itaca7i ?7jaci liva nö de 7iössu tagon md livla 7iössd r/iidli, a7nen

7naU. Amen Zezt'i. inji sa.

Es ist dies natürlich nur kreolisiertes Portugiesisch; tai, dai, peduai^=^

port. estaes, dae, perdoae, aber doch liia :=- port. livrae. Der santhom. Text

ist etwas abweichend von dem Kreol. St. I 8 veröffentlichten. Port, nös wird

beiderseits durch 77ossn (auch die Form des Possessivpronomens) wieder-

gegeben ; tonloses nos durch nö. Der frühere santhom. Text bietet zwar auch

venha 7iosso {==~ port. ve7iha a 77Ös), aber wöw cd podod für 77Össu peduamo.
— Outo {le'nu) ::^ port. teu statt vosso} — Maci (santhom. wa), wie angol.

7nachi.

D.

Ave 7nd chd de gaga sinhö cötigo, Avle 7naid, cha de glaca, chinö con

bente tu ente as mulhe, bentu e ußi'itu vossu, bentenstou entle as 7niele, bentu

de vossu vente Jesu. Sa7ita tnd, ßuto di vossu ventiei, gisu. Santa

77iui7t de degii , rogai pu7- 7iossu pe- 7naid, tnen deigu logd plo 7j0ssu pe-

cada, ag07a e 71a ho7-a da 7iossa 7noti. cadou, agola e 71a gola di 7Jossu 77totchi,

A7nen zezu. a7}ien insisa.

Die Sprachfärbung stimmt mit der des vorhergehenden Stückes überein.

Woher das / in avle von S. Th. ? Im Santhom. steht, wenn ohne Zusatz, die

volle Namensform (in dem Avemaria Kreol. St. I 8 Mala; C^ 3 Mdid), sonst

Md; das Verhältnis im Annobon. ist das gleiche (vgl. santhom. Male' und

Me- ^^ Manuel). Bentenstou r^- port. benta es tu P N'a gola vielleicht Schreib-

fehler nach agola. Das Schlufswort ifisisa, schon im Vorhergehenden injisa

für yizü (so Kreol. St. I 8) ist mir dunkel.

E.

Aif Dessu me, pid 7Hodi 7ni7iuse gavil

Si ti cd mi-se-mi^, 7iV~ vldd-me sigd'^

Pa7i pagä amue^-te ; 07-e^-tne, minu pid

Fada-77ii^\ gud'^-ti messe! di öu* Cögan-me

?

,,Ai! meu Dens, como e linda essa menina ! Se tu me quizesses, nem a

minha vida bastaria para te compensar, meu bem. Vede, menina, dize-me o

qua desejas! Dinheiro ou o cora^So?"

I . lies fnesse 77n.
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2. mufs hier ::=- port. wifw sein; santhom. ni (auch na l- C- 4,8, no m-
Kreol. St. VII 10, nd p- C^ 6,20, nu S- C- 6,17) ist ,,in" :^ poii. tut.

3. =^ port. chegar.

4. :i^ port. nmor} das Lautliche entspricht nicht.

5. mir dunkel.

6. „sage mir"; santhom./« da mu (Kreol. St. I 6). Auch annob. fa,
„sagen" (Kreol. St. VII 31). Aber santhom, /7«, annob. princ. /a/a, „reden",

„sprechen" (doch vgl. Kreol. St. I 6, 111,6).

7. „was?" = santhom. (7«a (Kreol. St. I 6,11,1) ==- port. cö«,?« ; Abkür-
zung aus port. cousa que (im Sinne von queP), kapverd. ktizn-ki, santhom,

qua-cu, annob. ca-ja (hier auch que cus). Jenem qua scheint annob. ca (Kreol.

St. VII 33,210), princ. ra, k" (F 71. 72) zu entsprechen; freilich kommt auch

indirekt fragendes lic (F 109) im Princ. vor.

8. es ist entweder dien (=- port. dinheird) oder dieu du [ou, ,,oder"

findet sich in einem santhom. Liedchen Kreol. St. I 6,11, 8) zu lesen. Ersteres

ist an sich das Wahrscheinlichere : dieu P coga?i-fne'P Dafür würde auch die

Silbenzahl sprechen; denn alle Verse sind Zwölfsilber, der erste mit weib-

lichem Ausgang (hier ist pid zweisilbig, im dritten Vers einsilbig). Aber da-

mit der vierte Vers bezüglich der Cäsur mit den übrigen übereinstimmte, müfste

dieu ou gelesen werden ; dann freilich erheischte der erste Ilalbvers die Kür-
zung um eine Silbe (fa da-nt).

Wörter
usan ; terra.

öce; ceu.

ümue; mar.

6ce cu satt cu luue^; ceu,

pue; pae.

7ntiiri 2; mäe.

mino^; filho.

mino mie ; filha.

mie; mulher.

hötni; homem.

rimö*; irmäo.

rimd ; irmä.

ti\ tio.

tcha ^; tia.

pue gani^; avo.

mtiin gani^; avö.

. padim''; padrinho.

mandiä ; madrinha.

filadu^; afilhado.

cdbece^; cabe9a.

tetä'^'^; testa.

cdbelu ; cabello.

irice^^; nariz,

cd; cara,

ue^'^ (talvez melhor we);

uböca ; boca.

uman ; mäos.

öpe; pes.

F.

Sätze, Gesprüchswendungen.
ibe', ibee '3; corpo.

iiriü; orelhas.

udedu ; dedos.

terra e mar. cdci^*; casa.

5 ptUu '''; porta.

zinela "; janella.

söbddu ; sobiado.

puide; parede.

cima-taya {-taiia); telhado.

10 üga ''; rua.

cämd; cama.

updnu
;
panno.

pöcan ; cidade.

gheza ; igreja.

\Cypdde
;
padre.

sun ; senhor.

sa7t ; senhora.

älivürS; arvore.

udgä-udgä ; arbusto que se reproduz

20 muito e de que näo gostam.'*

upd, upani
; päo.

tid ; farinha de päu.

r^mugü ; almo^o.

peci; peixe.

olhos. 25 cdni; carne.

mie gdvi; mulher bonita.

homi dtu; homem alto.

homi cütü ; homem baixo.

30*
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üd (talvez melhor %vd); um.

dösSil ; dous.

teci; tres.

qiidtu
;
quatro.

cincu ; cinco.

sei^^; seis.

seti; sete.

u^tu ; oito.

növe ; nove.

deci; Atz.

otize; onze.

doze; doze.

treze; treze.

catoze; quatorze.

kinze; quinze.

dizdsei; dezaseis.

dizäsete; dezasete.

dizäuetu ; dezoito.

dizenove; dezanove.

vinti; vinte.

vinti üd; vinte e um.

viinu me^°; o meu filho.

ina niinu nie; os meus filhos.

ghinhd 7ne; as minhas gallinhas.

In sd ke'-^ ki me.-"'

In sd ke ki inc zd,

Un sd ke ögö.

Ate sd ke missd.

E sd ke cume.

Nu sd ke zantd.

Un sd que cdsd.

Un sd ke caci.

Un sd che üga?*

Bömu 2* nö ue zantd.

Ti üe passid F — Un te.^'^

Qui nova niino te?

Qui nova mino te mie'r

Qui nova te^^ d P^'^

Qui nova ibeep^'^

r

Su nie, qui 7iova ibe dP — Ibee

si o.

Ä'd ti te dp
Kinpötd ti dp
In sd düenti.

In sd ki febe.

Inte febi.

In te fid.

cnci me; a minha casa.

30 livü nie; o meu livro.

ina fnöfu me; os meus rapazes.

tinteii te; o teu tinteiro.

ice; este.

iceld; aquelle.

35 cume; comer.

dlmi; dormir.

bäte; bater.

fuci; fugir.

vende; vender.

40 cöpd; comprar.

tnue; morrer.

tan^^ kintibd-"^; fumar cachimbo.

tan sigdro; fumar cigarro.

charutu ; fumar tabaco.

45 un''-'^ kd vende; eu vendo.

// kd vende; tu vendes.

e kd vende; eile vende.

nö kd vende; nös vendemos.

övö^* kd vende; vös vendeis.

50 ina'^^ kd vende; elles vendem.

un cd ue; eu vou.

ati cd ue; tu vaes. u. s. w.

Vou-me embora.

Vou-me embora ja.

55 Eu vou ä ro^a.

Tu vaes ä missa.

Elle vae comer.

Nös vamos jantar.

Vou casar-me.

60 Vou para casa.

Saio de casa.

Vamos jantar.

Tens ido ao passeio? — Tenho.

Como estä teu filho ?

65 Como estä a tua filha ?

Como estäs? (vago).

("omo estä a tua saude ? (com ii

teresse).

sd [Mein Herr, wie befinden Sie sich ?-

70 Ich befinde mich leidlich. 3*]

O que tens tu?

Que te importa?

Estou doente.

Estou com febre.

75 Tenho febre.

Tenhü frio.
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Cdbece sd dud^^ mi. Doe-me a cabc^a.

Pia mödi ue se gdvi! Note (notem) coino sao bonilos us

seus olhos

!

Ue te gdvi da mi. 80 Agradam-me os leus olhos.

Mie nie e ve zd. A minha mulher e velha.

Mddü me e -ve zd. Meu marido ja estä velho.

Pid mödi hömi se boii! Como este homem e bom!

Hömi se, bon fd. Este homem e mau.

Pid, migo me, in ve mi cöcc, in ja//,85 Vede, meu amigo, em que deserto

kumue?^ estou.

Un me' se.'^"' Eu queio.

Un me se^'' /d. Eu näo quero.

A'de {dde').^^ Nao.

Adeö. 90 Näo (com mais intimativa).

U-ii (iin-iin).^^ Nao (familiaiissimo — sem atten^äo).

Ti sd'^^ me' j<?^' we ka mi d'r — Queres vir comigo ? — Näo.

Jde.

Dd mi npan ke /«^." De-me um bocado de päo.

Dd mi dud ke tee.^^ 95 De-me agua.

Mögü dd ;«' dud. Rapaz, dä-me agua.

Ke feze'^'^ ti d? — Conhö"^'^ fö. Que fazes tu? — Nad.i.

Ti te kdnd me su.^^ Tens alguma cousa.

Un e*^ missd e Zoan cd^d. Eu fui ä missa e Joao foi a cai^a.

Uti vende pannun*^ üd*'' Zoan. lOoEu vendi um panno ao Joäo.

Un cöpd cdci üd (iian).'^'^ Eu comprei uma casa.

Un cotd cabelo. Corta'** o cabello.

Un fd*'-\ sun dato, kintibd bon dd Diga-me, senhor doutor, gosta de ca-

sun dP chimbo ?

Ninghe ti sd fdld coli (/r^" C't;//(JI05Com quem estäs tu fallando.'' Co-

nii^^ dp migo ?

Hömi! Compiie^'^ me se, zon^^ cd O' homem! Aquelle meu amigo,

/a/id^^ cö li izon sd-vd cd falld) quando eu estava falkindo com

ti se be^^ ke ciidi mi: itn-nn. — eile, sabes o que me disse : näo.

Ti bc ki confidduP HO — Ves que atrevido?

Bon did. Bons dias.

Boä nöte. Boas noites.

Pd(^üo (passo).^'^ Adeus (despedindo-se um sujeito do

üutro), Dens vos ajude (quando

1

1

5 chegam a uma casa ondc se esta

trabalhando, dizem com uma mo-

dula9äo de voz muito caracteris-

tica : p.).

1. lies, dem Vorhergehenden entsprechend, c^usan c'umue; port. com
erscheint unten 74 als ki, 92 als ka oder k' , 105. 108 als cö'. Das e von

iimue {p^ port. o mar) steht für a; vgl. santhom. be, bd{-=- port. vai), ple, ple

(mvaraple, ' pau da praia'' Ferreira S. ^']<^), pid (=- ^oxi. praia), lugue (:=*

port. lugar), anderseits annob. princ. dud :==- port. doer.

2. man sollte erwarten : *muen = santhom. annob. men ; aber unten 8

auch puide für *puedc. AVie ue mit ua (s. Anm. i), so wechselt es auch mit
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ui; vgl. iietu :==> ^o^i. oito, uc (so auch s;mthom.)::=> port. olho, santhom. bue

:=>-port. hoi (ganz wie altfrz, 6i -=: tie).

3. =: santhom. annob. mina.

4. es überrascht das Nebeneinanderbestehen der geschlechtigen Formen
hier um so mehr als ihr lautliches Zusammenfallen zu erwarten war. Im Princ.

ergiebt port. -5ö : -an (annob. -a), im Santhom. -on; so pogan =. pögon, cogan^:^

clogon, ttpan=pon. Rimö stellt dort eine Ausnahme dar, wie hier bengd.

5. wie im Santhom. wird -la zu -ya; vgl. oben D i cha ^^^^ ^oxi. cheia.

6. =r- annob. gati, santhom. glandje. Ist nd zu n geworden oder gani
aus gä abgeleitet?

7. Ltbl. 1887 Sp. 136 habe ich darauf hingewiesen dafs wie schon im

Port, selbst -im neben -inJio =- lat. -iniis steht, die erstere Endung im Kap-
verd., und zwar insbesondere dem von Barlavento weiter um sich gegriffen

hat (z. B. Bari, passin, Soi. passinho :^ port. passarinho); so auch cainin, lin,

vin auf S. Antao. Dem -inho^=:.*-i'o -^-r steht hier -//äc» -=;*-/yj -^ -z (z. B.

fi, sonst kapverd. fij'o) zur Seite. Ähnlich verhält sich das Kreol. des Guinea-

archipels: s<in\\\om. pombim {K\),"jin (unten S. 475), annob. w; unnoh. mastiu
==- port. machadinho, und so princ. padrtm (auf der Carta da Ilha do Principe,

Comraissäo de Cartographia, 1886 finde ich einen Pico Padrim verzeichnet).

Aus -iiiha, welches zuweilen für -inho eintritt, ist santhom. *-ra, -id, -iä' ge-

worden: ganhd, camid, -idn, vijan (s. Ltbl. 1883 Sp. 280); dahin gehört auch mara-
piam, ein Baum der ZiVich pau-espinha und marapinha heifst (Ferreira S. 570'

8. das / ==- port. Ih zeigt dafs das AVort ein spät aufgenommenes ist

(vgl. seneg. palabote Beitr. II 308,90); aber kapverd. pjCido, (S. Ant.) Jiddo.

9. (auch 77) -e =- port. -a scheint auf Rechnung des vorhergehenden s

zu kommen ; vgl. caci :^- port. casa.

IG. abweichend vom santhom. tessa (auch fessa) und übereinstimmend mit

2Ci\Vioh. patu neben pastii {::^*pastro, port. passaro); wenn letzterem im Princ.

passu (oben A 2) entspricht, so haben wir das kaum auf pastu zu beziehen,

sondern wie kapverd. ^(7jjö als eine dem \>ox\.. passaro näher stehende Form
zu betrachten.

11. der Abfall des anlautenden n ist merkwürdig; /==-a kommt auf

Reclinung des folgenden z; vgl. unten 36 dimi :=- port. dormir.

12. = santhom. ue.

13. = santhom. 7/ö«(?'. Die Herkunft dieses Wortes habe ich noch nicht

ermitteln können.

14. das g für z befremdet; auch kapverd. von S, Th. cassa, aber hier

ist -SS- = -2- allgemein. Santhom. ke, ke, annob. caix ^=- port. casa.

15. ebenso annob.
16. = annob. t7^«^/a; schon im ^\\\K.\.e\\-i.n^e jenella, jinella.

1 7. nicht der Abfall des anlautenden ;, wohl aber die Einschaltung von

g befremdet. Das altromanische ruga kann hier nicht fortleben — es müfste

denn in einer portugiesischen Mundart nachgewiesen werden.

18. uaga-iiaga-d^oho Ferreira S. 592.

19. der Schwund des s (oder liegt ein Schreibfehler vor.?) ist sowohl

gegenüber princ. teci, deci, als gegenüber annob. chis oder seice, santhom. seche

auffallend.

20. die Possessivpronomina des Portugiesischen dauern also im Princ.

fort: me (dafür mue B i), te, se (so 78; auch d'e B 3), mit / oder f', nur dafs

sie nachgesetzt werden. Vgl. annob. mii, qua tu u. s. w. (aber qua del) Kreol.

St. VII 20 f.

21. „rauchen" heifst santhom. ventd (C^ 6,17. 20), annob. bebe canidu,

in den Bantusprachen pflegt es durch „saugen" wiedergegeben zu werden
[oku-sipa u. s. w.). Tati würde ich daher auf *trar (kapverd. trd) r^^ port.

tirar zurückführen, wenn ich die Nasalierung zu erklären wüfste. Und in

annob. i catä, " ellos ponen" (Kreol. St. VII 32,194) bin ich geneigt, falls ca

Präsenszeichen ist, -poxi. atirar zu erblicken; sonst ^^oxi. carretar.

22. (auch 103) ist dasselbe wie annob. cachimba (Kreol. St. VII 19), port.

cachimbo, amerik.-span. cachimba (cuban. auch -0), „Pfeife", bras.-port. ca-

timbdo
, „alte, kleine Tabakspfeife"; vgl. port. catimbdo, „verächtlicher oder

lächerlicher Mensch", bei Fr. L. de Mte Carmelo : "catimbäti, com. vil, des-
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prezivel, etc.", span. (Cuba) cachimbo, „frecher Negersklave", (Peru) „lächerlicher

Soldat". Auf Cuba heifst auch ein Baum j)alo cachimba (dendropanax arbo-

reum ; s. Pichardo und Macias). Der AVechsel von -chi- und -ti- weist auf
die Bantusprachen hin. Die Nasalierung ist aus der zweiten in die erste

Silbe übertragen worden; z :==- a bei folgendem i wie in irice (s. Anm. 11).

23. un und in stehen nebeneinander; damit verhält _es sich _wohl wie
mit den kapverd. *rn, en, in, um, welche den gleichen Laut

(
ü oder ö ) auszu-

drücken scheinen.

24. (oder JmJ? v und u nähern sich in der Schrift oft sehr an; vgl. iit:

==- port. vai) wohl durch Vokalassimilation aus *ßZ'y entstanden (vgl. ami
92? 105, ati ^^). Merkwürdig dafs es pluralische Geltung zu haben scheint

(annob. vo, santhom. bo, kapverd. bö, abö hat singularische).

25. =annob. ine7i, nun, santhom. inen, nen.

Ib. ttn sä kt' und tin cd uJ, welche beide mit "eu vou " übersetzt

werden, können natürlich nicht vollständig gleichwertig sein. Ich sehe in

diesem das einfache , in jenem das durative Präsens : uii sä ke für un sa cä

ue. Vgl. kapverd. ^w satabai, "eu vou-me ja", entäbat,"en vou" (Kreol.

St. I 24); jd min sä tä bä, "vou-me embora", in 's tä bai, "estou indo", tä

bu, "vou" (VD 350. 356). Es fragt sich nur warum cd ue bald zusammen-
gezogen wird (nach sd), bald nicht (vgl. negerfr. von Trinidad: ke Futurz. ==-

k\iUe, ,,geht"). Im Annob. tinde ich ein ga (ja), welches für ga {ja) va zu

stehen scheint (Kreol. St. VII 32).

27. dies vermag ich selbst dem Sinne nach nicht zu erklären; ist etwa
Xv = kapverd. (S. Th.) ^^z"nur" oder ::^ port. aqui, und me = kapverd. sencg.

nie i^ 7nesmo ?

28. wörtlich: „ich gehe auf die Strafse" [che ist in he zu verbessern,

wenn es nicht :=~ port. sair; vgl. santhom. qiiie ==- port. cair).

29. vam findet sich in den annobon. Texten nicht nur im Sinne des

Imperativischen vamos (Kreol. St. VII 6,72), sondern auch in dem des indika-

tivischen (vgl. ebenda S. 23). Man bemerke hier iie nach boinu.

30. entspricht allerdings dem port. tetiho , aber nach der Form der

kreolischen Frage sollten wir erwarten : un ue.

31. ist te hier :=- port. ter, =^ port. teu, oder steht es für ti, ati [ate ^b)}

32. die Fragen schliefsen mit a, wie die Antworten zuweilen (70. Qu)

mit o.

33. „Körj)er" für ,,dein Körper" für „du".

34. so habe ich übersetzt, weil ich in si das port. assim erblicke.

35. auch annob. vo sa Jtid neben que cama saj'ä dud vo? (Kreol. St.

VII 26).

36. „ich sehe (z't' für bc'i) mich mit Himmel und Erde, mit Meer".''

37. lies messe, ,,lieben", „wollen", wie im Annob.==- port. merecer-\-mercc.

Auch im Santhom. wird sich dies AVort finden. C^ 3 hat: 'no sabc fö, "nJlo

sei"; no me se, "eu nao sei"; ou no nie se fö.' Ich denke, es ist zu lesen;

no tnesse, "eu nao quero". Die ganze Bemerkung aus welcher ich diese

Stelle heraushebe und die Coelho "a um amigo e consocio" verdankt, steht

bei A. F. Nogueira A Ilha de S. Thome Lisboa 1885 S. 16 Anm., mit geringen

Abweichungen; zu diesen aber gehört das Fehlen von ^' no sabe fo, näo sei".

Auch schreibt er no me se, no nie se fö, und so noch zweimal fö, nicht fö,
wie Coelho {fö ist in Anbetracht der Variante fd vorzuziehen). Nogueira
betrachtet dieses negative Ergänzungswort fö als eine Abkürzung von fugir,
wie aus dem Beispiel zu ersehen: " foge menina, yj W7«a " (Coelho sagt nur:

'/J tem äs vezes a significa^ao de"foge", ou, "vae-te embora"), aber meines

Erachtens ist dieses Imperativische fö oder fö von jenem anderen und auch
von port. foge zu trennen , und entweder (wenn fö) dem port. föra, oder

(wenn fö) der kapverd. (Sot.) Interjektion ufüu VD, üfü Br. gleichzusetzen,

welche allerdings nach ersterer Quelle "admira^äo" ausdrückt ("olhem!

olhem!"), aber nach letzterer "möfa" ("oh! apäge!").

38. vgl. zu A 3.

39. kann, wenn es nicht afrikanisch ist, aus port. näo entstanden sein;

wie auch bei uns zu Lande, besonders im Munde der Frauen m-m eine nach-

lässige Verneinung ausdrückt.
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40. sd ist hier befrenidlich (vorher ttn messe); eher noch würde man
cd erwarten.

41. beide Silben bilden ein Wort; vgl. annob. quete, „klein", gue te,

„ein wenig" (Kreol. St. VII 19. 34).

42. man bemerke feze ohne cd im Sinne des Präsens.

43. mir dunkel.

44. desgleichen; es ist wohl eine Frage.

45. wird ue zu lesen sein.

46. =^upanit (oben 12); das auslautende n, d.h. die Nasalierung des
u wird sich aus dem vorhergehenden « erklären.

47. die Nachstellung von üd ist bemerkenswert ; vgl. santhom. üa mina-
gibö, „eine Weste".

48. schreibe "cortei".

49. kann nicht "diga-me" (dies wäre vielmehr: fa da mi oder

fa-m) sein.

50. wörtlich: „Jemand, Du sprichst mit ihm, ah?" Auch santhom.
ningue, „Jemand" (C"'^ 5,7. 6,15. C^ 2). Coli (auch 108) = santhom. cue.

Sä fald ohne cd; vgl. Anm. 35.

51. wohl zu lesen: co aini (oben 92 c'ami}).

52. =:=- port. conipadre-\-pae.

53. in sö, „als" {-n ist ,,ich") vermag ich nichts Anderes als port. jd
und ora zu entdecken; doch macht mich die Unterdrückung von ^?<^ bedenk-
lich (kapverd. oque).

54. dies heilst nur "fallo", nicht "estou fallando" {ti sd fald eben vor-

her) und noch weniger "estava fallando", welches durch das in Parenthese
stehende sdvd cd falld wiedergegeben wird. Eine entsprechende Bildung ist

mir aus dem Santhom. und Annob. noch nicht bekannt; wohl aber hat sie

das Kapverd.: std (staba) td Jid, "estava dizendo " (Kreol. St. I 25. VD 350.

354 f.) und das Seneg.: sdba ta passa, " estava passando " (Beilr. II 304, C 5).

Dieses sdvd bestätigt die Vermutung dafs in dem sd ebenso des südlichen wie
des nördlichen Kreolisch port. esfd und säo zusammengefallen sind.

55. lies sebe ::=» port. saber.

56. wohl abgekürzt aus ^^oxi. passe muito bem {span. pdselo bien) mit
nachgesetzter Interjektion o, die wir oben 70. 90 wahrgenommen haben.

Wenn wir aus diesen nicht sehr umfangreichen und nicht allzu-

sorgfältigen Mitteilungen uns auch kein klares Bild von dem Kreolisch

der Ilha do Principe verschaffen können, so scheint mir doch sich

Eines zu ergeben, nämlich, dafs dasselbe dem von Annobom nicht

ferner, sondern eher näher steht als dem der mitten dazwischen
liegenden Insel S. Thome. Ferreira bemerkt über die Mundart von
Principe: "differe bastante do dialecto da ilha de S. Thome, na
pronuncia, intoac^äo e modifica^äo das palavras." Wenn er einerseits

auf "as ligayöes de umas palavras para as outras, as crases e as

ellipses" hinweist, so empfiehlt er bei einer anderen Gelegenheit:
"deve pronunciar-se syllaba por syllaba, distincta e döcemente". Die
Accentzeichen sind wohl nicht minder zur Andeutung dieses von
dem portugiesischen so abweichenden Verhältnisses der Silben zu-

einander (daher auch die mehrfache fehlerhafte Abteilung der
Wörter) als zum Ausdruck der Vokalqualität verwendet worden {c

und e, ö und ö werden aber oft miteinander verwechselt). Vgl.

Ferreira: "Pode dizer-se que o accento e a parte mais difficil

e onde residem as principaes dififerengas das palavras." In den An-
merkungen habe ich die beiden anderen Mundarten bezüglich einer

Reihe von Einzelheiten verghchen; hier sei noch auf einiges All-
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gemeine aufmerksam gemacht. Mit dem Saiithomeschen und gegen-

über dem Annobonischen äufsert das Principesche Vorliebe für

vokalischen Auslaut

:

santh. annob. port.

{gran).
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ß) sonst schwindet es, wie annob. und zum Teil sautlioni.

:

po/ii = ann. po/u ^ port. porta.

ciitii == eilt > ciirto.

cani = santh. ccvie >> carne.

3. auslautend schwindet es

:

a) in Übereinstimmung mit dem Santhom. und Annob. be-

sonders in den Infinitivformen.

b) wo es santhom. unci annob. als -/ (-//, -hi) bleibt:

uniiic = santh. mali ]> port. mar.

inie = ann. viicl = muela >> inuUier.

Assibilationserscheinungen, wie sie im Annob. und Santhom.

gewöhnlich sind, lassen sich für das Princ. kaum belegen : nur tcha

>> port. lia. Anderseits finden wir im Princ. mehrere Fälle von

der Entwickelung eines u nach Lippenkonsonanten (welche aus

dem Romanischen wohl bekannt ist; s. Kuhns Ztschr. XX 262 ff.),

von der die Texte der anderen Mundarten keine sichere Spur auf-

weisen; so puc {pne), compue [compadre], muiii (inäi), umuc [mar),

nmc (B i) neben ?}ie [ineii). Vielleicht dafs das zweite u des san-

thom. iihue = princ. i'bi^e, „Körper" ein solches parasitisches ist. So-

dann haben wir u nach Lippenkonsonant an Stelle eines anderen

Vokals, aber immer unmittelbar vor Vokal in pui'de (parede). Hier-

bei darf an das santhom. »nif/a (mul/ier) erinnert werden, welches

wohl zunächst auf *m/'e/a (ann. ?/ii'e/, princ. /nü'', vgl. santhom. 7/iü'/c'

oben D), d.i. '*m{ujü/a [wie ßd '^*/oia ^ port fo/Zia) zurückgeht.

Für das Zusammenwachsen des Artikels mit dem Substantiv liefert

das Princ. zahlreichere Beispiele als das Annob. und Santhom.:

uböca, occ (ann. uce), udcdu, ofogo, lanan (ann. om^l), umiie, iipaii (santh.

opö im Vaterunser ; doch auch hier pom Kreol. St. 1 8), upauu, opc

(so auch santhom.; s. Kreol. St. VII 18), iisan. Ist santhom. ///(/,

„Palme" (Ferrcira S. 604) > port. pau'^

Ich lasse eine Reihe vereinzelter, sowie zusammenhängender
Wörter des Santhomeschen, die von Ferreira mitgeteilt werden, den

Beschlufs bilden.

fe\ pae. medge^\ mtv.

nie; mäe. niedge^; meiodia.

mina homc ; filho. dgelo ; dinheiro.

mina inuala^; lilha. stm; senhor.

mina nioga '^; donzella. san ; senhora.

cabegä; cabe^a. üa\ um.

cahelo; cabello. d6ce^\ dous.

cdla; faces. tles'", tres.

ubuätni^; bochcchas. katro''; quatro.

oled*; orelhas. xinco; cinco.

ue\ olhos. siehe; seis.

be gd nid^; vista. • sete; sete.

pixe
; peixe. otö ''; oito.

tardge; tarde. növe; nove.
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decke; dez.

onze; onze.

doze; doze.

tleze; treze.

katorze; quatorze.

kinze"^; quinze.

desasechi^; dezaseis.

dezesete^; dezasete.

desuoto^; dezoito.

desimöve^; dezanove.

Nan sabe fd.

Vö nan sabe fd

P

Ueque be P^

Kanto anno vö tcP

Vö cd comc.

Vd compld papclii.

Vo cd "^ fiiatidd cartd ce vd colcio.

U sd duetttxi.

Be vi^^ inissd.

Vestidu ce sa dje inu.

Djd sd vud.

Gd mu sa san '^ mudla * inun.

vinchi; vinle.

üa cöp cd vin ; um copo de vinlio.

üa öla; uma hora.

sun niun; meu senhor.

sa tnun; minha senhora.

loga mun ; a minha ro(;a.

chapc mu ; o meu chapeu.

dmi tr; eu tenho.

vd ie; tu tens.

plamd cedit ; de manhä cedo.

Näo sei.

Tu näo sabes ?

Como estäs?

Quantos annos tens?

Tu comes.

Vae compiar papel.

Manda-me esla caita ao coneio.

Estou doente.

Venho da missa.

Este vestido e meu.

[Der Tag fliegt dahin.]

Apiesento-lhe minha esposa.

S. 4691. sonst muela; d und (' kommen öfter nebeneinander vor

Anmerk. I.

2. man beachte die geschlechlige Bedeutung \oi\ inoga (im Gegensatz

zu der ungeschlechtigen von initia); es setzt ein inogo voraus (im Princ. ist

mogu, „Bursche" belegt).

3. mir dunkel ; ist etwa das zweite u parasitisch (vgl. vorhergeh. S.).-'

4. gewifs, nach portugiesischer Weise, olid zu lesen, sodafs aus orclha

*or(e)ya, nicht *ore()'Ja geworden ; vgl. princ. ui-id (wohl i/id zu sprechen).

5. be ist i=- port. z'tv ; das Übrige mir dunkel.

6. diese beiden Wörter können nicht ganz gleich lauten ;
port. nieiodia

mufs im Santhom. (wo mc :^ meio, djd ^^ dia) ergehen: niedjd. Medge ent-

spricht nicht sowohl dem port. mez (vgl. santhom. declie ==- port. dez) als

meze(s).

7. die Form einiger Zahlwörter stimmt nicht mit der anderweitig über-

lieferten; ddce, tles, katro sind gewifs in dö(,o, tleche, katlo zu verbessern

(Kreol. .St. I 10, ist ivinx quatlo geschrieben; aber das u ist wohl stumm, der

volkstümlichen Aussprache im Mutterland gemäfs). Für oto finden wir sonst

oulo, uöto, für kinze ; kindje (das zu dem obigen medge pafsl).

8. für desasechi u. s. w. wird sonst deche-cu-seche u. s. w. bezeugt, In

desiinove scheint u durch das folgende o hervorgerufen worden zu sein.

9. mir dunkel.

10. cd beim Imperativ.?

11. mir dunkel; man sollte erwarten ; iin cd vi. Vielleicht be-)i vi, ,,sieh,

ich bin gekommen".
12. ich lese gd (^ un cd) tnussd San, "mostro <ä Senhora"; wegen

gd s. Kreol. St. VII 25, aus port. mostrar, *mostar Avurde mussd wie aus

festa, testa : santhom. yifjja, tessa.
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V.

Allgemeineres über das Indoportugiesische
(Asioportugiesische).

Die beiden zusammengesetzten Ausdrücke Negerportugie-
sisch und Indoportugiesisch, welche sich schon seit längerer

Zeit eingebürgert haben, weisen in ihrem ersten Teile nicht auf

eine sprachliche Einheitlichkeit zurück, der eine zur Not auf eine

solche der Rasse, der andere sicher nur auf eine geographische

Zusammengehörigkeit. Immerhin ist diese die Vorbedingung eines

so lebhaften Verkehrs gewesen dafs er die Verschiedenartigkeit

der sonstigen Umstände bis zu einem gewissem Grade un-

wirksam gemacht hat. Unter „Indoportugiesisch" das Kreolische

von Macao miteinzubegreifen , welches allerdings die Portugiesen

als "dialecto macaista" besonders stellen, dagegen liegt ein sach-

licher Grund nicht vor; in formaler Hinsicht würden wir uns nicht

sowohl auf jene weite, schwankende Bedeutung berufen welche

der Name „Indien" in alter Zeit hatte, als vielmehr auf einen

späteren Gebrauch, dem zufolge unter Indien alle in dem östlichen

Teile von Asien gelegenen Provinzen verstanden wurden, weil sie

das Thätigkeitsgehiet der ostindischen Handelsgesellschaft dar-

stellten. So wenigstens auf S. 920 jener für uns überaus wichtigen

'Nachricht von den Portugiesen in Indien ', welche sich in 'Der königl.

Däinschen IMissionarien aus (_)st-Indien . . . Berichten Dritter Theil'

Halle [172g

—

]i735, und zwar als 'erste Beylage' der XXXIII. Conti-

nuation (S. 917—927) findet. Indessen möchte ich zur Vermeidung

jedes Mifsverständnisses den Ausdruck „Asioportugiesisch" an Stelle

des im weitesten Sinne zu nehmenden „Indoportugiesisch" vor-

schlagen. Man darf nun nicht bis zur Behauptung gehen dafs eine

Verschiedenheit der Sprachen und Rassen wie sie sich stärker

kaum denken läfst, im Asioportugiesischen gar keinen Ausdruck

gefunden habe; jedenfalls hat sich, seitdem der Zusammenhang
zwischen den einzelnen asioportugiesischen (jruppen gelockert oder

gelöst worden ist, der Einflufs der einheimischen Sprachen hier

und da in sehr entschiedener Weise geltend gemacht. Mit Bezug

auf die ethnischen Ursprünge können wir das heutige Asioportu-

giesische als ein vierfaches fassen : i. als Gauroportugiesisch, 2. als

Dravido portugiesisch (diese beiden pflegte man bisher unter

„Indoportugiesisch" zu verstehen), 3. als Malaioportugiesisch, 4.

als Chinoportugiesisch. Aber in früherer Zeit erstreckte es sich

weit über die hier angedeuteten Grenzen hinaus. Zunächst bestand

es bis vor Kurzem noch in Birma. Sein Mittelpunkt wird einst

Pegu gewesen sein, wo mindestens schon vor zweihundert Jahren

eine portugiesische Kirche und um 1726 auch eine portugiesische

Schule bestand (Ber. II 830). S. Hw. der apostolische Vikar Bi-

gaudet von Rangun schrieb mir 1882 dafs, als er 1837 nach Ten-

nasserim kam , er gezwungen war dies Patois zu lernen um sich

den dortigen Christen verständlich zu machen. Zu Tavoy hörte er
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damals zu Weihnachten und Epiphanias geistliche Lieder darin.

Er sah aber ein dafs es kein geeignetes Mittel für den religiösen

Unterricht sei, und ersetzte es hier durch das Birmanische. Heut-

zutage sei das Indoportugiesische gänzlich aus Rangun, Maulmain,

Tavoy und Mergui verschwunden, er könne an diesen vier Punkten

kaum noch eine Person finden die seiner mächtig sei. Was er als

Kennzeichen desselben anführt (Weglassung des Artikels und des

Pluralzeichens, Verwendung von ja und lo im Perfekt und Futur,

Abfall des Infinitiv-r) läfst eine örtliche Färbung nicht erkennen.

Auch in Slam, wo schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts

eine Kirche für die Franziskaner von Goa gebaut wurde, war viel-

leicht das Indoportugiesische einst in gleichem Sinne und Umfange
heimisch. Dem Artikel 'Le Portugal ä Siam' im 'Bulletin de la

Soci^te Acaderaique Indo-Chinoise' Paris 1882. 2iiie s. I 405 ff.

entnehme ich Folgendes :
" Parmi les Portugais venus a Siam dans

ces diff^rentes circonstances, beaucoup s'y fixerent, epouserent des

Siamoises et y firent souche, conservant leur religion, leurs lois et

leurs coutumes Aussi, quand, en 1859, le vicomte de Praia-

Grande fut envoy6 pour conclure un traite, il y avait longtemps

que les descendants des Portugais avaient perdu leur nationalit^

et 6taient devenus sujets siamois. Ils ont cependant, pour le plus

grand nombre, conserve la religion, les mceurs et la langue de leurs

peres, et ils vivent groupes dans la paroisse de Santa-Cruz de
Bang:k6k." Über diese „Portugiesen", ihre Zahl und die Beschaffen-

heit ihrer Sprache wird Nichts weiter mitgeteilt, die portugiesischen

Unterthanen (1880 zählten sie nur 41, von denen 11 zu Bangkok,

20 zu Macao geboren waren) sind für uns von geringem Interesse.

Auch eine Anfrage die ich vor einigen Jahren an das portugiesische

Generalkonsulat von Bangkok richtete, wurde nur mit Bezug auf

eben diese dort eingeschriebenen Portugiesen beantwortet; sie

reden zum gröfsten Teil das Asioportugiesische ihrer Heimatsorte.

In einer Anmerkung zur Übersetzung des Aufsatzes von Erskine

Perry über die Hauptsprachen Indiens S. XXVI sagt f. H. da
Cunha Rivara {P. Thomaz Esteväo, Grammatica da lingua Con-
cani, seg. impr. Nova-Goa 1857) von der portugiesischen Sprache:

'Entende-se em Siäo, e em varios grupos dos Archipelagos Oceanicos.'

Was ferner Annam anlangt, so wird der weiten Verbreitung der

„Portugiesenreligion" auch die des Asioportugiesischen einigermafsen

entsprochen haben; in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. zählte das

Königreich Tonkin eine Viertelmillion Christen, von denen nahezu
die Hälfte den portugiesischen Jesuiten unterstanden. Endlich war
vordem an einzelnen Punkten Westasiens eine Handelssprache

im Schwange auf welche wir allerdings die Bezeichnung „Indopor-

tugiesisch" nicht ausdehnen kcnmen, die aber wohl ihrem Wesen
nach sich von dem östlichen „Asioportugiesisch" nicht scharf trennte.

Die Geschichte der portugiesischen Entdeckungen und Er-

oberungen ist im Allgemeinen auch die Geschichte der Ausbreitung

der portugiesischen Sprache. Nur können wir gerade für die
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Blütezeit der portugiesischen Macht, für das 16. Jahrh. am wenig-

sten ermessen bis zu welchem Grade sich jene an jedem einzel-

nen Orte festsetzte und kreolisierte. Je tiefer die politische Flut

der Portugiesen sinkt, um so deutlicher tritt für uns ihr kultureller

Einflufs auf die Eingeborenen zu Tage. In jener „Nachricht" der

dänischen Missionäre (S. 92 1 f.) heifst es zunächst dafs weifse Por-

tugiesen sich hauptsächlich zu Goa, zu Batavia (nach Tachard,
' Voyage de Siam ' war dort das Portugiesische ' la langue la plus

ordinaire du pais') und zu Macao (nach Gemelli Gareri 'Voyage

du tour du monde' zählte man dort ein wenig mehr als 5000 Portu-

giesen) fanden. Von den Portugiesen gemischten oder rein asiati-

schen Ursprungs gab es genug an diesen drei Orten, „aber auch

aufser denselben, nicht allein an den Plätzen, die die Portugiesen

vormals besessen haben, sondern auch an denen, die niemals unter

ihrer Botmäfsigkeit gewesen sind, ja selbst an solchen, die unter

heydnischer und Muhamedanischer Obrigkeit stehen, sodafs es fast

unmöglich sein würde alle Orter herzurechnen, da sich solche Por-

tugiesen niedergelassen." Es werden nun weiter die vornehmsten

Orte Südasiens namhaft gemacht an denen „Portugiesen" (im

weitesten Sinne des Wortes) wohnen. Diese Liste scheint mir

merkwürdig genug um sie hier, mit Beibehaltung der Schreibweisen,

wiederzugeben.

I. Vorderindien

:

a) westliches:

Diu, Cambaya, Suratte, Daman, Tanä, Bai^ain (Langhans in

seiner 'Ost-Indischen Reise' Jena 1705 spricht von ganzen portu-

giesischen Dürfern bei Ba(^:ain), Bombain (mit Verweis auf die 'Pro-

pagation of the Gospel in the East'), Chaul, Dabul, Rajapur, Goa,

Angediva, Onor, Baticalä, Bar^alor, Mangalor, Cananor, Tallitscheri,

Main, Calicut, Cranganor, Cochin, Couläo, Mampulim, Anjengo.

b) östliches:

a) Coromandelküste: Manapar, Tutucurin, Quilecare, Naga-

patnam, Trankenbar (4—500 römische Katholiken daselbst), Porto

novo, Cudelur, Dewanapatnam, Pondichery, Sadraspatnam, S. Thome,

Kowalam, Madraspatnam (die Zahl der Madraser Portugiesen er-

streckt sich auf 2— 3000), Palliacatte, Masulipatnam, Visagapatnam,

Bimilipatnam.

ß) Bengalen (mit Verweis auf die ' Propagation of the Gospel

in the East'): Balassor, Pipli, Colicatta, Chandernagor, Hugli, Casin-

basar, Dacä, Chetigan.

c) Ceylon:

laffanapatnam, Trinquinemal6, Batecalo, Gale, Calatur6, Co-

lumbo, Negumbo, Insel Manar.

II. Hinterindien

:

Arracan, Pegu, Sirian, Siam, Tanassarin, lonsalan, Queda,

Malacca.

III. Archipel.

Sumatra : Achin (es finden sich dort, nach den ' Lettres edi-
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fiantes' alle m()glichen Nationen, von denen jede ihr Quartier und

ihre Kirche habe ; die Portugiesen seien arm und in geringer Zahl),

Padang, lambi, Palimbang, Bencouli;

lava, Solor, Timor, Banda, Amboyna, Ternate, Tidore, Celebes

(nämlich zu Macassar) Borneo.

IV. Westasien:

a) Persien: Gamroni (nach 'Unglückliche Schifts-Leute' Zürich

1679 ist in Gammeron die portugiesische Sprache 'die gemeineste

und fast unter allerley Volck gebräuchlich , weil die von Portugall

diesen Ort lange inne gehabt und bewohnet haben '^).

b) Türkei : Bassora.

c) Arabien: Mocca.

Auch von den Portugiesen Afrikas ist an dieser Stelle die Rede

und zwar wird, abgesehen von den noch heutigen portugiesischen

Besitzungen (zu Loanda befanden sich nach Zuchelli 6000 Mu-
latten), ihr Vorkommen konstatiert für Melinde, Momba(;a, Quiloa,

Loango ; auf dem dänischen Platze Christiansburg in Oberguinea

werde portugiesisch gesprochen (vgl. Ztschr. XII 244 f.).

Die Erwähnung der portugiesischen Sprache in Asien deutet

nicht mit Notwendigkeit auf das Vorhandensein eines wirklichen

Kreolisch hin ; das lehren uns die heutigen Verhältnisse von An-

gola, Mozambik, Goa. Anderseits mochte schon in früheren

Zeiten an manchen Orten nur das Kreolische gesprochen werden,

das reine Portugiesisch hingegen unbekannt sein. Meistens aber

werden doch Portugiesisch und Asioportugiesisch sich nebeneinander

gefunden haben. Zwischen beiden bestand nun eine Misch- oder

Mittelform wie sie noch heutzutage besteht und von der ich Kreol.

Stud. II und VI (vgl. auch III, S. 4 f. Anm.) Proben gegeben

habe. Über sie läfst sich die 'Nachricht' in sehr erwünschter

Weise aus. Es wird nämlich daselbst S. 919 f. gesagt dafs es

drei Arten von Sprachen, das rechte, das halbverdorbene und das

ganz verdorbene Portugiesisch gebe und dafs, während das erste

hauptsächlich von den europäischen Portugiesen geredet werde und

dann auch von denen die von ihnen abstammen, und das dritte

hauptsächlich von denen die ganz schwarz seien, so sei das zweite

im Allgemeinen die Sprache derer von vermischter Herkunft (ob-

wohl von solchen auch das dritte gehört werde), und bedienen

sich dessen sodann die Schwarzen in ihren Briefen. Das Plaupt-

merkraal des zweiten -Portugiesisch bestehe darin dafs die Zeitwörter

nicht recht nach ihren Konjugationen gebraucht seien ; das der

dritten dafs es gar keine Konjugationen besitze, sondern die Ver-

gangenheit durch y'ö, die Zukunft durch lo mit dem seines -r beraubten

Infinitiv ausdrücke.^ Diese dritte Sprache sei für abgebrochene

1 Dieser Name (1614: Comoräo) scheint derselbe zu sein wie der des

westafrikanischen Kamerun , nämlich =^ port. camaräo.
2 Vgl. Long (s. unten) S. 106: "in 1636 Portuguese was the language

spoken at Gombron by the people."
3 Die S. 920 d) gegebene Erklärung dieses ja und lo ist durchaus zu-
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Reden ganz tauglich ; sie diene daher auch den Engländern, Fran-

zosen, Dänen, Holländern, Armeniern u. s. w., um sich untereinander

zu verständigen, wo der Eine die Muttersprache des Anderen nicht

kenne.' (Ber. 1 622 heifst es auch von den einheimischen Muham-
medanern dafs sie sich neben dem Arabischen als Religionssprache

und dem Malabarischen des Portugiesischen bedienen. Die weifsen

Juden von Cochin, deren eigentliche Sprache das Malabarische,

verhandeln mit den Holländern in indoportugiesischer Sprache

;

letztere können auch viele von den dortigen schwarzen Juden (die

von den Sklaven der weifsen Juden abstammen) neben ihrer mala-

barischen Muttersprache reden, aber keiner portugiesisch lesen oder

schreiben (Ber. V 1277). Sie wird auch gemeint sein wenn es von

Lord Clive heifst, das Portugiesische sei sein einziges Mittel zum
Gedankenaustausch mit den einheimischen Fürsten gewesen (TheAca-

demy 1881 10. Sept. S. 19 1^). Aber zu zusammenhängender Rede

eigene sie sich wenig; in Briefen werde sie für läppisch und ridikül

gehalten (weshalb auch jene Ausländer brieflich, in der ersten oder

zweiten Sprache miteinander verkehren, je nachdem sie einen guten

Schreiber bekommen können), und die Schwarzen wenden die zweite

an, wenn sie aus ihrem Herzen ein Gebet zu Gott thun. Das ist

sehr wuchtig. Überall wo eine kreolische Mundart gesprochen wird,

liegt Mischung mit der europäischen Muttersprache sehr nahe, mit

anderen Worten: es stellt sich leicht ein individuelles oder gelegent-

liches Halbkreolisch ein. Indem wir die Bedingungen für dasselbe

näher untersuchen, bemerken wir einerseits dafs Europäer die des

Kreolischen nicht wirklich mächtig sind, sondern nur dunkle Vor-

stellungen davon haben, sich bemühen von den Einheimischen ver-

standen zu werden — kreolisiertes Europäisch ; anderseits dafs

Europäer die des Kreolischen mehr oder weniger mächtig sind,

irgend eine Form der Darstellung wählen für welche das Kreo-

lische im Grunde nicht ausreicht, oder dafs Kreolen die des Euro-

päischen nicht mächtig sind, ihren sprachlichen Ausdruck zu ver-

feinern sich bemühen — europäisiertes Kreolisch. Ich nehme das

insbesondere beim französischen Kreolisch wahr. So zeigt J.Rouzauds

Katechismus für die Kreolen Haitis und der anderen Antillen (Tou-

louse 1873) beständige, wohl grofsenteils bewufste Entgleisung nach

französischer Seite hin (als Muster eines vortrefflichen Kreolisch

läfst sich ihm allerdings der von der Insel Mauritius ohne J.
und

O. gegenüberstellen, aber der umfafst nur wenige Seiten und hat

es mit den einfachsten Dingen zu thun) und von den Gallicismen

treffend. Der Indier habe vom Portugiesen gehört : ja oiivi, ' ich habe es schon

gehöret' und /o^o virei, 'ich will gleich kommen' und habe gemeint dafs

ja etwas Vergangenes, log^o etwas Zukünftiges anzeige; das Verständnis der

Endungen sei ihm zu schwer gewesen.
» Vgl. A.Hamilton, A New Account of the East Indies Edinb. 1727

Pref. S. XII: "Along the Sea-coasts the Portuguese have left a Vestige of

their Language, tho' much corrupted, yet it is the Language that most Euro-

peans kam first to qualify them for a general Converse with one another, as

well as with the different inhabitants of India" (nach ' Hobson-Jobson ').
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anfangend wie sie in den Fabeln Herys u, A. auftauchen, gelangen

wir zu dichterischen Erzeugnissen die in einem ganz ungeheuer-

lichen Kreolisch abgefafst sind. Man lese u. A. nach was Volsy

Focard, 'Du patois creole de TileBourbon' Saint-Denis (Reunion)i885

S. 8ff. über die Sprache der 'creoles de bois' oder ' petits creoles' be-

richtet. Im portugiesischen Kreolisch, das ich anfänglich geneigt war

mit dem französischen in dieser Hinsicht gleich zu stellen, scheinen

sich nun die Dinge ein wenig anders zu verhalten, es scheint sich

nämlich das Halbkreolische durch die Überlieferung fortgepflanzt

zu haben. Zunächst für die Gebete, welche selbst da halbkreolisch

sind wo die Kenntnis des reinen Portugiesischen längst erloschen

(so im Annobonischen; s. Kreol. Stud. VII). Auch in den urro-

manischen Zeiten hat sich die Festigkeit des kirchlichen Wortes

bewährt und führt manche „halbgelehrte" Form in ihrer Rechnung.

Sodann giebt es eine Reihe halbkreolischer Lieder, Um- und Nach-

bildungen portugiesischer. Endlich begegnen wir dem Halbkreo-

lischen im Briefe. Man lese z. B. den VD 388 abgedruckten, wozu
die Herausgeber bemerken : 'Agora o que 6 geral, e mesmo digno

de notar-se, e que toda a gente, por muito pouca instrucyäo que

tenha, escreve sempre em portuguez. Felo menos a vontade e

manifesta. Poderiamos apresentar d' isto specimens completos. Se

preferimos citar uma carta em que a intenyäo menos se revela . .
.'

Wenn aber Ci 4 von zwei Formen des Kapverdischen (auf S. An-

täo oder vielmehr auf S. Thiago) spricht: 'o creolo rachado, creolo

fundo, creolo vejo, fallado principalmente no interior da ilha . . . e

o creolo em que a grammatica portugueza e menos ignorada, dis-

tinguindo-se quasi unicamente pela pronuncia de algumas palavras

ou sons e pelo accento geral ', so frage ich mich ob dieses zweite

Kreolisch nicht vielmehr ein nur mundartlich gefärbtes Portugiesisch

ist, dem Portugiesischen Brasiliens oder dem Französischen Canadas

zu vergleichen. Nun, aus alledem geht hervor dafs wie zu Anfang

des 18. Jahrb., so auch noch heutzutage das Halbkreolische dem
Kreolischen für die „schwarzen Portugiesen" als eine Art Schrift-

sprache zur Seite steht.

Wo nun in jenem Verzeichnis auch nicht ausdrücklich der

Sprache Erwähnung geschieht, da dürfen wir doch von denen

welche als Portugiesen bezeichnet werden, annehmen dafs sie por-

tugiesisch oder asioportugiesisch reden. Die 'Nachricht' (S. 917)
unterscheidet dem Ursprünge nach drei Klassen der in Indien

wohnenden Portugiesen: i. in Europa geborene oder doch solche

rein portugiesischen Blutes, 2. Mischlinge, d. h. solche die Portu-

giesen zu Vätern, Indierinnen zu Müttern haben (ich erinnere daran

wie Albuquerque die Mischehen begünstigte ; er wollte Portugiesen

und Indier zu einem Volk verschmelzen), und zum Teil auch solche

die andere Europäer zu Vätern, portugiesisch redende Indierinnen

zu Müttern haben (zum Teil werden aber diese unter die Holländer,

Franzosen u. s. w. gerechnet), 3. solche rein indischen Blutes, inso-

fern sie oder ihre Vorfahren von ihren Herrschaften oder von ihren

Zaitschr. f. roiu. Phil. Xlll. 31
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Eltern in ihrer Jugend zur Erlernung der portugiesischen Sprache an-

geleitet worden sind. An einer früheren Stelle des III. Teiles der ' Be-

richte' (S. 750) werden die beiden letzten Klassen, die von Europäern

„durch Abstammung" oder „durch Erziehung" herkommen, unter dem
Namen „Indianische Portugiesen" oder besser „Portugiesische Indianer"

zusammengefafst und diese auch bestimmt als diejenigen welche i. por-

tugiesisch gekleidet sind, wodurch sie von den Malabaren unterschie-

den werden,die manchmal mit Europäern ziemlich gut portugiesisch

reden, deswegen aber nicht portugiesische Kleidung tragen, und 2,

unter sich portugiesisch reden, wodurch sie unterschieden werden von

einigen Sklaven und Soldaten aus der raalabarischen Gemeinde, die

unter sich malabarisch reden , obschon sie portugiesisch gekleidet

sind. Weiter unten (S. 924 f.) werden gewisse falsche Vorstellungen

berichtigt die man in Europa in Bezug auf die portugiesisch

Redenden schwarzer Färbung hege, nämlich die dafs viele Heiden,

zumal in den Seestädten , das Portugiesische zur Muttersprache

hätten (manche könnten ziemlich gut das verdorbene reden — Lesen

des Portugiesischen sei bei ihnen etwas Seltenes — , aber ihre

Muttersprache bleibe das Malabarische), und dann die dafs die

Missionäre malabarische Kinder die kein portugiesisch verstünden,

in die portugiesische Schule thäten (dies geschehe nur mit kleinen

als Sklaven gekauften Kindern seitens ihrer Herren). Ergänzen

lassen sich diese Mitteilungen durch den Bericht des Missionärs

Dal 'von dem äufserlichen Zustand der portugiesischen Gemeine'

(1726 — II 999— 1002). Da wird ausdrücklich gesagt dafs keine

Heiden die portugiesische Sprache zur Muttersprache haben, und
dafs unter den malabarisch gekleideten Milizbeamten der ostindi-

schen Kompagnie sich auch Christen befinden, die portugiesisch

gekleideten aber Christen sein müssen. Was die Sklaven anlangt,

so w^erden sie von ihren europäischen Herren meist portugiesisch

gekleidet und wird mit ihnen portugiesisch geredet; mit ihrer Be-

kehrung zum Christentum (nach III 923 giebt es nur wenige schwarze

Portugiesen die von ihren Herrschaften im Heidentum gelassen

werden) werden sie Mitglieder der portugiesischen Gemeinde.!

Wenn sie freigelassen werden, so können sie heiraten und Kinder

zeugen, w-odurch die portugiesische Gemeinde vermehrt wird. Die

schwarzen Portugiesen werden insofern sie bei der ostindischen

Kompagnie europäische Montur tragen, von den Malabaren Sattei-

kdre>- genannt, von sallci, 'europäische Kleidung', die w^eifsen Por-

tugiesen Paränkikärer, ' Franken '. Die Mischlinge können gemeinig-

lich ein wenig malabarisch. So besteht denn die (Tranquebarer)

Gemeinde tels aus Freien, teils aus Freigelassenen, teils aus Nach-

kommen solcher, die malabarische aber meistens aus Freien. Die

1 IV 354 (1734) ist von der Taufe von acht Leibeigenen die Rede deren

Muttersprache das Malabarische ist, die aber in portugiesischer Sprache vor-

bereitet sind ; sie können nicht wohl zur malabarischen Gemeinde gethan

werden, da ihre Herrschaft sie nicht allein europäisch kleidet, sondern auch
portugiesisch mit ihnen redet.
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Kinder von den bei der ostindischen Kompagnie bedicnsteten Mit-

gliedern der malabarischen Gemeinde fallen vermutlich der por-

tugiesischen zu. Unter den Mischlingen nimmt man drei Grade
an: Alestissen, Cas/issen, Postissen (Ber. III gig); so schon Christoph

Langhansz , 'Neue Ost -Indische Reise' Leipzig 1705 S. 216 und
Mestices und Kastices wenigstens führt Nicolas de Graaf in seinen

'Voyages aux Indes Orientales' [163g— 1687] Amsterdam 171g
S. 2g i an. Hier überall sind Kastizen soviel als Kinder aus Ehen
zwischen Europäern und Mestizen, und ich glaube dafs im Deut-

schen (ebenso im Holländischen : kasties) dies Wort nie eine andere

Bedeutung gehabt hat. Dasselbe gilt vom span. castizo ; Terreros

(1786— 1788) giebt davon, wie mir R. J.
Cuervo mitteilt, folgende

Erklärung: ^casiizo se entiende en America en este caso: si unEspanol

casa con India, el hijo que nace, es mestizo
;
pero si este mestizo

casa con Espailola, sus hijos se llaman casiizos, porque vuelven a

la casta en algun modo." Auch franz. castice ist nach Sachs ,, Ab-

kömmling von Mestizen." Allein die portugiesische Bedeutung von

castico ist die : „von portugiesischen Eltern in Indien geboren", und
dieselbe giebt Littre auch dem franz. castice: "Indien ne ä Goa de

pere et mere portugais." Gewifs ist sie die ursprüngliche ; bei

Yule und Burnell, 'Hobson-Jobson: being a Glossary of Anglo-Indian

colloquial words and phrases, and of kindred terms; etymological,

historical, geographical and discursive' London 1886 — ich führe

den vollen Titel des Werkes an, das für unsere Studien von Wich-

tigkeit ist — finden sich Zeugnisse dafür aus dem Ende des 16.

und dem 17, Jahrb., unter dem gleichwertigen als veraltet be-

zeichneten indo-englischen W^orte casiees. Den ursprünglichen Gegen-

satz \o\\ castico, ,,Vollblut" bildete ?nestifo,„\i^.\hY)\\\V% engl.„half-caste"

(daher auch die lautliche Angleichung: Mastice bei Langhansz, vgl.

älteres indo-engl. viuslces, viiistice); einen späteren, indem die Be-

schränkung jenes Ausdrucks auf die in Indien Geborenen in den

Vordergrund trat, 7-einol, „der im Reiche (Portugal) Geborene". Die

castifos machten sich über die reifiols lustig, sodafs dies Wort (s.

'Hobson-Jobson ') mehrfach in einem ähnlichen Sinne vorkommt wie

engl, griffiii (in Ostindien), greenhorn (in Nordamerika; hängt dies

mit Span, gringo, „Engländer" oder überhaupt „nicht spanischer

Europäer" [in Chile und Peru] zusammen?), a^diW.chapetöti (Peru, Chile,

Colombia), godo (Buenos Aires), gac/iupifi (Mejico), paton, gorriön (Cuba),

vago (Philippinen). Die reim/s wiederum schauten auf die castifos

herab, die, wenn auch von reinem Blute, sich doch in der Hautfarbe

den Mischlingen annäherten ; und so kam es dafs man mit diesem

Worte die Mischlinge hellerer Färbung bezeichnete. Schliefslich

nicht einmal die hellster Färbung, sondern nur die zweiten Grades;

für die dritten Grades, d. h. die Kinder von Kastizen und Weifsen 1,

^ Abweichend von den 'Berichten' und Langhansz erklärt J. Chr. Wolf,
welcher im 18. Jahrh. eine Reise nach Ceylon machte und beschrieb (engl.

Ausg. von 1785) Pustiz als Kind europäischer Eltern, Castiz als Kind eines

Europäers und einer T'usti/.in. Ich entnehme das dem 'Orientalist' (Kandy,

31*
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wurde ein neues Wort üblich : postico, welches in den Augen der

Europäer eigentlich ein ungünstigeres Prädikat ist als casiifo, da es

als „der nicht ganz echte Weifse" oder „der Mischling den man
für einen Weifsen halten könnte", gedeutet werden mufs. Nach-
zuweisen vermag ich freilich in diesem Sinne das port. Wort postico

nicht, und auch in den Wörterbüchern der anderen Sprachen ver-

misse ich ihn oder das Wort überhaupt. Übrigens kommt es mir

vor als ob der gleiche Ausgang der drei Wörter: -si-tfo ihre be-

griffliche Zusammenordnung begünstigt habe. Casitfo im Gegen-
satze zu reinol fällt mit criottlo zusammen , das zunächst "den an

Ort und Stelle , also in der Kolonie Geborenen" bezeichnet (eig.

„Alles was im Hause aufgezogen worden ist", z. B. gallmha crioula),

die Voraussetzung ungemischter Abkunft tritt hier hinzu, da nur in

diesem Fall die Bestimmung der Herkunft sich notwendig erweist;

allerdings wird auch bei den Negersklaven der crioulo von dem in

Afrika Geborenen unterschieden. 1 Wie der Ausdruck casiigo auf

Mischlinge ausgedehnt wird, ebenso werden solche nicht selten

mifsbräuchlich Kreolen genannt.2 Wenn aber das Asioportugie-

sische nun sowohl poriuguez castico (s. Kreol. St. III 5) als porhiguez

criotdo genannt wird, so liegt wohl der Parallelismus nicht vor den
man nach dem eben Gesagten erwarten möchte

;
jenes kann nur

stehen für portuguez dos casticos (das mutterländische poriuguez

1887) HI 51, welcher auch eine ähnliche Herabsetzung wie sie Kastize und
Kreole erfahren haben , für den Ausdruck Mestize anführt. Derselbe wurde
nämlich, wenigstens auf Ceylon, mit der Zeit von denjenigen rein einheimischen

Ursprungs gebraucht welche die von den Mestizen ursprünglich getragene,

aber mehr und mehr aufgegebene Kleidung angenommen hatten.
' Also das ist keine mifsbräuchliche und nicht einmal eine abgeleitete

Anwendung des Wortes, wie Manche anzunehmen scheinen. Man ist auch
nach der anderen Seite hin zu weit gegangen wenn man als ursprüngliche Be-

deutung des span. criollo die von ,,Kreolneger" angesehen hat. Selbst eine

dreihundertjährige Autorität wie die Garcilaso de la Vega (el Inca)'s kann ich

hier nicht gelten lassen. J. M. Macias Diccionario cubano (Coatepec 1888) S. 386
führt aus dessen Coment. Reales an: "Es nombre que inventaron los negros,

y asi lo muestra la obra. Quiere decir entre los negros, nascido en Imlias;

inventäronlo para diferenciar los que van de acä, nascidos en Guinea, de los

que nascen allä, porque se tienen por mäs honrrados y de mäs calidad por

haber nascido en su patria, que no sus hijos, porque nascieron en la ajena, y
los padres se ofenden, si les IJaman criollos. Los espanoles, por la semejanza,

han introducido este nombre en su lenguaje, para nombrar los nascidos allä."

Das Wort criollo, crioulo ist nur bezüglich der Herkunft seiner Endung dunkel.

Auf Cuba hat man davon ein neues Wort abgeleitet : criollo rellollo für criollo

re-criollo, 'el hijo del pais cuyos ascendientes tambien lo son, y en este sen-

tido dicen frecuentemente los jövenes: soy criollo, rellollo y tatararrellollo.' So
Macias; Pichardo Dicc. cub.* 107 erwähnt den Ausdruclt criollo rellollo nur

mit Beziehung auf die Neger.
^ In dem Artikelchen Creole der Encycl. Brit. (VI 567'^) — die hier, wie

so oft in sprachwissenschaftlichen und anderen Dingen, unsere Neugier unbe-
friedigt läfst — heilst es: " It is now more loosely employed, the name being

applied to a native of the West Indies whose descent is partly but not enti-

rely European." Und ebenda XVII 3191^; '' creole: Mostly white of plire

descent, but also blacks of pure descent (Brazil), the issue of whites and Me-
stizoes (Peru), and Mestizoes generally (Alaska)".
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casiifo, „reines Portugiesisch" kann nicht den Gegensinn entwickelt

haben), dieses aber erklärt sich , der allgemeinen Bedeutung von

crioido gemäfs, als „das in der Kolonie entwickelte, das ihr eigen-

tümliche Portugiesisch". — Ich mufs hier schliefslich eines vielfach

im Sinne von mestico gebrauchten Ausdrucks gedenken, weil der-

selbe meines Erachtens auf die Zweisprachigkeit der Mischlinge

hinweist. Es ist port. iopaz (in dieser oder ganz ähnlichen Formen
wird es auch von den andern Indo-europäern gebraucht), nach

Moraes Silva :
" christäo mistiyo de Malaca ", nach H. H. Wilsons

indo-englischem Wörterbuch (A Glossary of Judicial and Revenue
Terms . . . London 1855): "A native Christian sprung from a Portuguese

father and Indian mother in the south of India: in the early history of

the Company these people were extensively enlisted as soldiers; hence

the term came to be applied to the Company's native soldiery

generally in the Peninsula; it is now obsolete"; nach 'Hobson-

Jobson': "a name used in the lyth and iSt^ centuries for dark-

skinned or half-caste claimants of Portuguese descent, and Christian

profession; its application is generally, though not universally, to

soldiers of this class". In der ältesten der zahlreichen Stellen die

hier angeführt sind (sie bezieht sich auf eine zu Anfang des 17. Jahrh.

gemachte Reise) werden die Mestizen und Topazen [toiipas) nebenein-

ander genannt, ebenso in einer von 1678 (S.828) und einer von 1745;
sollten unter den letzteren solche verstanden sein in deren Adern
das indische Blut das portugiesische überwiegt? Schon in der zweiten

Hälfte des 17. Jahrh. übersetzt Fryer iopazes mit „Portugal Firemen "

und"Musketeers". A. Marre in seiner 'Notice sur la langue portugaise

dans rinde frangaise et en Malaisie' (Annales de l'Extreme Orient n. 36
1881) S. 373 sagt: 'M6tis ou Topas, dits gens a chapeaux, provenant du
croisement des Europeens et principalement des Portugais dont ils

parlent la langue et portent les noms, avec les femmes indigenes . .

.

Ce nom de topas ou mieux iopäz ou topazio [das wird eine Ver-
wechselung sein; topazio heifst nur der Edelstein Topas, topaz

Beides] appartient au vocabulaire portugais ; ä Maläka, et dans la

presqu'ile malaise , aussi bien qu'a Pondichery, il sert a designer

les chrdtiens metis descendants des Portugals.' Die Deutung von
topaz als „Hutträger", welche sich schon bei Orme und Carraccioli

in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts findet und die

Wilson mit einem „vielleicht" versehen hatte, wird von
J. Vinson

(Dictionnaire des Sciences anthropologic^ues, Art. Cr6oles S. 336:
'topas ou gens ä chapeau') ohne Weiteres als eine ausgemachte be-

trachtet. Allerdings nennen die Indier die Europäer „Hutleute"

:

bind, topnvälä (engl, topeewala), insbesondere aber die „schwarzen Por-

tugiesen", welche sich selbst als " gente de chapeo " berühmen ; nach
Long (s. unten) S. 76 hiefsen die Portugiesen schon vor 1723 Topt

Wallahs. Toppikaren wurden sie nach Her. IV 1082 von den Dravidern
wie mit einem Schimpfwort benannt. Aber wie läfst sich der Form
nach topaz mit bind, topi, „Hut" vereinigen (welches man sonder-
barer Weise von port. topo hat ableiten wollen) ? Eine andere Her-
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leitung des Wortes ist die von (türk. pcrs.) bind, lopci, „Kanonier".

Eine dritte wird in 'Hobson-Jobson' mit folgenden Worten abgetban:
"The same Fra Paolino, with bis usual fertility in error, propounds
in another passage that lopaz is a corruption of do-hhäshiya, ' two-

tongued' (in fact is another from of dubash, q. v.) viz., using Por-

tuguese and a debased vernacular." Obwohl nun dies hindustanische

Wort in der Form dubäsl, duhäh, dübäs, engl, (seit dem 17. Jb.) dubash,

deubash, dobash, dcbash im Sinne von „Dolmetsch" weit, und be-

sonders in Südindien verbreitet gewesen ist, so ist es doch von
den Portugiesen in noch früherer Zeit aus dem Munde der Tamulen
aufgenommen worden, bei denen es nach der Regel nach welcher

im Tamulischen Media und Tenuis miteinander wechseln (vgl.

z. B. päkkiyam >• sanskr. bhägya), tuppäsi (wie mir E. Kuhn an-

giebt, auch singh. tiippahiyä, „Dolmetsch") lautet. So lesen wir in

den Ber. IV 1 9 Anm. o :
' Tuppdsi d. i. Dolmetscher, welcher Name

gemeiniglich auch den Indianischen Portugiesen gegeben wird ';

und ebenda V 162: ' T////)^«' oder Dolmetscher ', dazu die Anm. e:

'Eigentlich Divi-bhäschi, der zwo Sprachen redet' (ebenda IV 407
ist von den Tupassen als schwarzen oder indianischen Portugiesen

schlechtweg die Rede). Die Form auf -J zeigt auch jene Stelle von
1678 in 'Hobson-Jobson': iopasees. Tö/)^^ würde demnach anfäng-

lich soviel als „Dolmetsch" gewesen sein, und so finden wir es

beim P. Joäo de Lucena im Leben des hl. Francisco Kavier :
" esti-

mando muito a occasiam de se achar sem iopaz" und "os que as

[necessidades] padecem as mostram, e representam bem sem iopaz,

nera interprete" (nach Moraes Silva).

Ein vollständiger Überblick über die heutige Verbreitung des

Asioportugiesischen läfst sich noch nicht geben. Ich fasse hier nur

das Vorderindiens, also das Indoportugiesische i. e. S. ins Auge, in-

dem ich das jetzt auf Macao beschränkte Chinoportugiesisch und
das Malaioportugiesische zu Gegenständen besonderer Betrachtungen

machen werde. Man könnte, in dem 'Report on the Census of British

India taken on the I7th February 1881' Bd. I—III. London 1883
(ganz Vorderindien, ausgenommen Kaschmir und die franz. und port.

Kolonien, eingeschlossen Birma) das Erwünschte suchen, aber einer-

seits wird man von 'Statistics of Language' (I 194— 2 16) welche neben
,Gaelic', 'Irish' und ' Welsh' noch ' Celtic' und'Scotch' aufzählen,

welche ' Swiss ' als Sprache kennen und welche einen 'Latin' (etwa

'Ladinisch'?) Redenden verzeichnen, überhaupt nicht die Unterschei-

dung zwischen 'Portuguese' and ' Indoportuguese ' erwarten, und
anderseits hätte dort das Letztere für den vorgesetzten Zweck nur

insoweit berücksichtigt werden können als es nicht als Nebensprache
auftritt. S. 200 § 264 heifst es: 'A considerable number are shown
speaking Portuguese, 10.523. Very few of these are Europeans,
only 147 persons being shown in the birthplace Statement as born
in Portugal. Almost the entire number of the remainder are unque-
stionably Eurastans , a very small portion probably being natives

of the country, whose ancestors, having been converted to the Roman
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Catholic rcligion , have learnt Portuguese from ihcir priests. The
numbcr of Portuguese-speaking persons found in Bombay and
^Madras, where the Portuguese missions are most successful, is 4.260

in Bombay and 3.641 in Madras.' Das ist im Allgemeinen gewifs

richtig; dazu aber fügt >$ 265 folgende Ungeheuerlichkeiten: 'In

addition to the 10.523 speaking Portuguese, there are 47.038
recorded as speaking Goanese , which is a mixed form of

Portuguese. 46.742 of these are found in Bombay. To these,

too , should be added Ko7ikatü, another mixed dialect, the

basis of which appears to be Portuguese.' Wie ich aus

J.
Gerson da Cunha 'The Koiikani Language and Literature'

Bombay 1881 S. 2 ersehe, wird das Wort Konkani häufig auch auf

eine der beiden Hauptmundarten des Marathi bezogen; aber eigent-

lich gilt es für die im Gebiet von Goa herrschende und daher

zuweilen als litigua goana bezeichnete Sprache. Was immer dort

unter Goanese und Konkani verstanden sein mag, mit einem Indo-

portugiesisch haben wir es keinenfalls zu thun. Das Konkani hat

allerdings sehr viel aus fremden Sprachen, insbesondere auch aus

dem Portugiesischen aufgenommen ; diese Sättigung mit portugie-

sischen Wörtern wird von G. da Cunha S. 2 1 f. besprochen , im
Gegensatz zu der Einführung vereinzelter solcher ins jMarathi und
Gudjarati. Aber man hat die Verderbnis des goanischen Konkani
stark übertrieben, und diese übertriebene Meinung hat sich, wie das

in dergleichen Fällen sehr oft geschieht, in weiten Kreisen fest-

gesetzt. So sagt schon Louis Cottineau de Kloguen (An Historical

Sketch of Goa Madras 1831 S. 167 nach da Cunha Rivara, Ein-

leitung zur 'Grammatica da lingua Concani' S. XLI): 'todos fallam

um dialecto corrupto, formado de Portuguez e lingua Concani ou
Maratha', und ein Portugiese, der in Indien weilt, schildert mir

das Konkani als ' horrivel mistura de maratha, hindustani, portu-

guez e inglez'. Die Zahl 10.523 ist, wie auf der Hand liegt, eine

viel zu niedrige um alle die welche in Britisch Indien indopor-

tugiesisch reden, zu umfassen. Ein allgemeiner Schlufs auf deren

INIenge läfst sich aus der Menge der römischen Katholiken, soweit

sie Eurasier und Einheimische sind, gewinnen. Die Zahl der dem
portugiesischen Patronat auf nichtportugiesischem Gebiete unter-

stehenden Katholiken beläuft sich zufolge dem 'Annuario do Arce-

bispado de Goa e das Missöes do Real Padroado Portuguez na

India. Anno de 1884' Nova Goa 1884 und zwar der ' Mappa geral

'

S. 121 auf 205.204, wobei ich Malaca ausgeschlossen habe. Die-

selben verteilen sich folgendermafsen : i. zum Erzbistum Goa ge-

hörig: Generalvikariat von Bombaim 52.407, das der Gattes 15.140,

das von Canarä 15.829; 2. INIissionen in den Suffraganbistüraern

:

Generalvikariat von Cranganör 8.660, von Cochim 74.115 (wovon

fast
2/.J

auf der Koromandel-, über i/., auf der Malabarküste), von

Ceylon 3.463, von Meliapör 29.073, von Calcutta 6.517.1 Wenn

^ Diese Zahlen stimmen aber nicht alle mit denen welche ich durch
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freilich S. Hw. der Erzbischof Primas von Goa, Antonio Seb. V^alente

mir 1884 bei Übersendmig des Annuario bemerkte dafs die meisten

dieser Katholiken portugiesisch, obschon zum Teil ein sehr ver-

dorbenes reden, so möchte ich doch annehmen dafs die Anglisie-

rung hier schon starke Fortschritte gemacht hat und dafs ander-

seits auch die Landessprachen das Portugiesische wieder zurück-

drängen. Dafür gewähren die Angaben welche das Annuario über

die Sprachen der Schulen liefert, einen gewissen Anhalt. Nur bei

den Schulen 'de primeiras lettras', 'de cathecismo' und 'dominicaes'

pflegt die Sprache verschwiegen zu werden; wir haben wohl an-

zunehmen dafs es sich da um die einheimische handelt (einmal nur

heifst es: 'de portuguez (primeiras lettras)'. Ich stelle das Bezüg-
liche zusammen

:

Bombaim: Mazagäo i port.

Mahim superior i port.

Mahim inferior i port. engl, und lat.

Caliana i port. und engl., i port.

Parlem i port.

Bandora i port. und lat.

Pale I port.

Douli I port.

Poonnah i port. und engl., i port. (pr. 1.).

Gattes : Belgäo i engl.

Canarä: Sadashigor i engl.

Karwar i engl.

Cochim: Allape i port. engl. lat. und malayalam.

Punthorrd i engl, tamulisch und mal.

Vallietorre i mal. und tam.

Dindigall i engl, und tam.

Gurdalle 4 tam.

Manapar 3 tam. und engl.

Mutupettah i tam.

Punicah 3 tam.

Tuticorim i tam. und engl.

Ceylon : Hultsdorf i engl, und singh.

Manar i tam.

Meliapor: Meliapor 3 tam.

Madrasta 2 tam.

Pulicat I tam.

Covelong i engl, und tam.

Ayampett i tam.

Nagapatam i tam.

Villangany i tam.

Calcutta: Boitakannah i engl, und lat.

Zusammenziehung der Angaben für die einzelnen Kirchspiele und Missionen
(S. 57 ff.) erhalte; die Abweichung bei Canarä ist eine sehr grofse

(3-759).
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Bändel i engl, und beng.

Nagory i beng.

Shipur I beng.

Wir sehen hieraus dafs eigentlich nur noch innerhalb des

Generalvikariats von Bombaim das Portugiesische im Unterricht ge-

pflegt wird. Die Zahl der nicht von Goa abhängenden, sondern erst

in apostolische Vikariate und jetzt in Erzdiöcesen und Diöcesen

verteilten Katholiken des nichtportugiesischen Indiens ist eine weit

gröfsere. Nach dem Report I S3 f- giebt es in Britisch Indien

963.058 Katholiken (wovon 550.195 Indier, 24.517 Eurasier) und
zwar in der Provinz Madras allein 473.353, und wiederum sind

'roughly estimated' 'Goa Roman Catholics of the South' 1 00.000,

' Mission Roman Catholics of the South ' 300.000 (und die übrigen ?).

Hierbei werden die 120.919 Katholiken des einheimischen Staates

Cochin (ebenda S. 41) nicht mitgerechnet. O. Werner, 'Katholischer

Kirchen-Atlas' Freiburg i. B. 1888 S. 84 f. verzeichnet für die Kirchen-

provinz Goa, wozu aufser dem Patriarchat noch die Diöcesen Co-

chin, Damäo und Meliapur gerechnet werden, 300.000 Katholiken

(welche Zahl eine etwas zu niedrige sein dürfte, da ja die hier in-

begriffenen portugiesischen Besitzungen dem Annuario zufolge allein

schon 252.477 Katholiken haben); für die übrigen vorderindischen

Kirchenprovinzen (also mit Ausschlufs Birmas und mit Einschlufs der

französischen Kolonieen, der einheimischen Staaten und Kaschmirs)

über I 120.000 Katholiken, wovon auf die Kirchenprovinz Bombay
nur 18.000 entfallen, auf die von Pondichery 468.262, auf die von

Verapoli (mit den syromalabarischen Christen) 298.200, auf die von

Madras 80.631 u. s. w. Was die Katholiken der Präsidentschaft

Bombay anlangt, so gehören nach Baines (Report I 38 f.) 0.9 Prozent

den Eurasiern, 94.7 den Indiern an (doch vermutet er dafs, wenn
die Zahl der Eurasier als 2.09 der ganzen Bevölkerung angesetzt

wird, sie thatsächlich eine höhere ist, "as in Bombay and elsewhere

there is great confusion between this class and the European").

Unter den indischen Katholiken unterscheidet er die Goanesen und
die ' Roman Catholic inhabitants of the old Portuguese Settlements

now comprised in this Presidency'. Von den letzteren sagt er:

' The converts of good birth seem to have been admitted to free

intercourse and connubiality with the upper class of Portuguese

Society, and, though the naraes of all the Christians of this de-

scription are Portuguese, it is only amongst the upper class that

there is any trace of foreign blood, and here even it is now rare.

The name of Indo-portuguese, which is sometimes given to them, is

scarcely acknowledged amongst themselves, though, from the fact

of their education and religious Instruction being partly carried on

in the language of their first European acquaintance, Portuguese

is spoken as a home-tongue in some of the best families, the rest

habitually use Konkani-Maräthi or English.' Er fährt dann fort:

'There is a very prevalent confusion between the Christians of the

description I have mentioned and those from Goa. Both are Ro-
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man Catholics by persuasion and bolh bcar Porluguese names, and
are ander the ecclesiastical supervision of priests of that nation.

Beyond this the likeness ceases. The Native Christians that come
from Goa are mostly doraestic servants, an occupation never undcr-
taken by the Christians of the other districts. The tongue of the

Goanese is a less purely Marathi dialect, and has more Portuguesc
and Konkani words in its vocabulary/

Das Indoportugiesische ist in einer einzigen Spielart, der von
Ceylon seit längerer Zeit den Gelehrten Kuropas bekannt; mein
Beitrag VlI wird hierüber einiges Nachträgliche sowie Vorläufige

bringen.

Texte im Indoportugiesischen der Malabarküste , und zwar
von Cochim und Mangalore habe ich schon vor längerer Zeit

in meinen Kreol. Stud. II und VI (Sitzungsber. d. Wien. Ak. Ph.-hist.

Kl. CII,ii S. 799—816 und CV,iii S. 881—904) veröffentlicht; die

sprachlichen Eigentümlichkeiten sind dort in Kürze zusammen-
gestellt und erläutert, die zweite Studie beginnt mit Mitteilungen

über die Verbreitung deren sich das Indoportugiesische im süd-
westlichen Indien erfreut. In Calecut fand A. Burneli (Hobson-
Jobson S. XVI Anm. 3) zu x^nfang der 60 er Jahre das Indoportu-

giesische "in common use". In Palghat (im Innern) hörte er, wie

er mir 1882 schrieb, Islg^. Marie-Ephrem, apost. Vikar von Mangalore
1866 indoportugiesisch predigen, innige Mitteilungen aus Mähe
und Cannanore stelle ich im Beitrag VI zusammen.

Von der Koromandelküste habe ich bisher noch keine Proben
erlangen können. Es scheint hier heutzutage in weit engeren
Grenzen zu herrschen als dort; darauf deutet auch hin was da
Cunha Rivara in einer oben (S. 477) schon angezogenen Stelle über

das Portugiesische als lingua franca bemerkt :
' esta lingua falla-se,

e he vulgär desde o Guzerate ate ao Cabo Comorim. Näo he

desconhecida na Costa de Coromandel ate Bengala. He commum,
com maior ou menor pureza, em Ceiläo, no Archipelago Malaio, e

na China.' Aus Madure schrieb mir 1883 der katholische Missionär,

Plerr Louis St. Cyr S. |. dafs in der von Cap Comorin bis zum
Flusse Kaveri sich erstreckenden JMission von Madura das portu-

giesische Element verschwindend gering sei, dafs sich zu Naga-
patnam etwa zwanzig Familien fänden die zu Plause noch indo-

portugiesisch redeten. Gewissen Mitteilungen zufolge (Kreol. St.

III 3) würde hier überhaupt, jedenfalls im Gebiet von Pondichcry,

das Indoportugiesische ganz ausgestorben sein. Aber A. Marre
in seiner ' Notice sur la langue portugaise ' u. s. w. bemerkt :

" 11

resulte evidemment des propres termes de l'Annuaire [nämlich:

l'A. des etablissements fran(;ais de l'Inde pour 1880] que le por-

tugais est parle par une partie de la population de l'Inde fran-

vaise. C'est donc ä tort que le portugais est omis dans l'enu-

m6ration que fait l'Annuaire, des langues en usage dans nos pos-

sessions de l'Inde." Die Stellen der 'Annales de l'Extreme Orient'

(no. 34 April 1881 S. 292. 294) auf welche hierbei verwiesen



BEITRAGE ZUR KENNINIS DES KREOLISCHEN ROMANISCH. 4g I

wird, kann ich augenblicklich nicht einsehen. Als portugiesische

Wörter welche in dem Französischen Indiens fortleben, führt Marre,

von dem oben erwähnten iopas abgesehen, an: aldce (indo-engl.

aldca, aldee), argamasse, löge (im Sinne von „Handelsfaktorei"), paillotc

(zu Pondichcry „einstöckiges Lehmhaus"), poyal (indo-engl. pial);

aber die beiden ersten Wörter sind auch afro-französisch.' Jeden-

falls bedauere ich dafs Marre "la d6monstration d'un fait indeniable,

l'emploi de la langue portugaise [d. h. doch 'indo-portugaise'] dans

rinde frani;aise" nicht weiter hat verfolgen und dafs er keine

andere Quelle als das " Annuaire " hat zu Rate ziehen wollen. S.

IIw. der Bischof von Mozambik, Antonio Thomaz da Silva Leitäo

e Castro, der vorher zu Meliapor gewirkt hatte, schrieb mir 1884:

'In Meliapor und Madras giebt es nur noch wenig Personen

welche es sprechen, hingegen ist es in Cuddalore, Pondichery,
Tranquebar und Karikal die Sprache deren sich "o povo Est-

Indio christäo " [das engl. East-Indians hat den Sinn von „Misch-

linge"] oder die "homens de chapeu" [s. oben S. 485] bedienen.'

Es werden daran einige Bemerkungen über den Charakter des

Indoportugiesischen geknüpft, aus denen ich die über die "entoa^-äo

da voz imitada d' outras linguas " und " o modo rapido de pro-

nunciar por alto as palavras juntando o fim d'umas com o prin-

cipio das outras de modo que nada se percebe " hervorhebe ; denn
aus den schriftlichen Aufzeichnungen wird nicht hinlänglich klar wie

das Indoportugiesische denen welche das reine Portugiesische

sprechen , von Haus fast unverständlich ist. lün paar Sätzchen

deuten die abweichende Aussprache an : vög päd ten boom ? „Sie

befinden sich wohl, Padre?" (hier würde also das e von voce ver-

schluckt sein); herig fööm come, „Bauch hungert, (ich will) essen."

In 7nim za Id vai, „ich gehe fort" ist za beachtenswert, weil sonst

überall Jd geschrieben zu werden pflegt. Das Indoportugiesische

hat eine Menge von englischen Wörtern aufgenommen, wie ice für

geh, steamer für vapor, lighihouse für farol, bag für sacco, bills für

recibos, und die Bedeutung portugiesischer nach der von englischen

umgemodelt, wie officma [foi para a officina), für escriplorio oder

}-eparti(äo nach office, attender a stia officma für ir d repariifäo nach to

allend, carte für tribwial nach court\ auch formale Angleichung findet

statt, wie in governamento für governo nach government (denn das

veraltete port. governmneiito lebt hier gewifs nicht fort).

Die oben schon angeführten, im ersten Jahrzehnte des vorigen

* Wenn Marre verandah als'purement portugais' bezeichnet, so tritt er

damit der bisher herrschenden Annahme von seinem indischen oder persi-

schen Ursprung indirekt entgegen.* Und wohl mit Recht , wie denn auch in

'Hobson-Jobson' stichhaltige Gründe für den europäischen Charakter des Wortes
gegeben werden. Aber erklärt ist es meines Wissens innerhalb des Roma-
nischen noch nicht. Span, öaraw^fl, port. varanda , kai. baratia, „Geländer"
(dazu kommt noch prov. baranda bei Peire Cardenal) kommt von barrar,
langued. barn; vgl. südfr. baraco neben barraco, varalh neben barralh u. s. w.
und barranduro neben barraduro.
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lahrhunderts beginnenden Berichte der protestantischen Missionäre

von Tranquebar enthalten an sehr vielen Stellen mehr oder weniger

wichtige Beiträge zur äufseren Geschichte des Portugiesischen in

jenen Gegenden. Da sich nicht leicht Jemand entschliefsen wird

blofs zu diesem Zwecke jene Ungeheuern Quartbände genau durch-

zumustern, so will ich aus dem was ich mir beim Durchblättern

aufgezeichnet habe, das Wesentlichste zusammenstellen. Wenn die

Missionäre von Anfang an neben dem Indoportugiesischen das Hoch-
portugiesische pflegten, so ist daraus nicht etwa zu schliefsen dafs

damals der Unterschied zwischen beiden kein sehr beträcht-

licher gewesen sei, mag er auch seitdem gewachsen sein. Jenes

aber wurde noch zu lebhaft als die Verderbnis einer Sprache gefühlt

deren Glanz in Indien keineswegs gänzlich erloschen war; auch

hat sich erst in späteren Zeiten die Unbefangenheit entwickelt

welche solche Paria-idiome ohne Weiteres in die Litteratur ein-

führte. So lernten denn die Missionäre das „Indianische Portu-

giesisch" aus dem täglichen Umgang mit den gemeinen Leuten

und bedienten sich seiner dann beim mündlichen Lehren um von

den Zuhörern besser verstanden zu werden ; was aber schriftlich

gearbeitet worden sei, heifst es, das habe dem europäischen Dia-

lekte gemäfs geschehen müssen, sei aber doch immer wiederum im

indischen Dialekte erklärt worden. Man habe dann (1707) auch

eine portugiesische Schule errichtet, in der die Kinder die euro-

päische Sprache lesen, schreiben, verstehen und reden lernen, und
die Gemeinde gewöhne sich mehr und mehr daran (I 219 ff. 236).

Diese neben der malabarischen bestehende portugiesische Schule

zählte 1709 18 Kinder beiderlei Geschlechts (I 77). 1707 wurde die

Kirche Neujerusalem gegründet und in ihr jeden Sonntag neben
zwei malabarischen eine portugiesische Predigt gehalten (I 230 ff.).

Hier wird wohl, nach dem Vorhergesagten, nur Indoportugiesisch

gemeint sein, ebenso wie mit dem Portugiesisch in welchem 1707
die ersten Katechumenen in der dänischen Zionskirche öffentlich

geprüft wurden (I 228). Der Missionär Dal sagt (1726— II 1000 f.):

'Aus solchen Kindern und andern die schon von der Wiegen an mit

ihren Eltern Portugiesisch geredet haben, müssen wir nun Portu-

giesen machen, das ist, wir müssen sie dahin bringen, dafs, ob sie

schon die corrupte Portugiesische Sprache in ihren ordinairen Reden
beybehalten, sie dennoch das rechte Portugiesische, in welchem nicht

allein alle Bücher gedruckt, sondern auch alle Briefe [doch vgl.

oben S. 479 ff.] geschrieben werden, so viel als möglich, verstehen,

und auch zur Noth schreiben lernen.' Ohne Erlernung der Kon-
jugation und deren Bedeutung ("soweit man sie in ihrer Sprache

mit der particula praeteriti ja und futuri lo exprimiren kan ") sei ein

Verständnis der Bibelverse nicht möglich ; wenn die Kinder z. B.

Matth. XI 25 escottdeste lesen, so wissen sie von Haus aus dafs hier

im Allgemeinen von „verbergen" die Rede ist, „ob aber ich, du,

er, wir, ihr oder sie verbergen , verborgen haben oder verbergen

werden", das wissen sie nicht eher als bis ihnen die Konjuga-
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tionen beigebracht worden sind. III 925—927 wird im Allgemeinen

die Gründung einer portugiesischen Gemeinde neben der malaba-

rischen gerechtfertigt, es wird auf das Verhältnis des Portugiesi-

schen und Malabarischen (wie man früher das Tamulische zu nennen

pflegte) angewandt was Cicero (pro Archia) von dem des Griechi-

schen und Lateinischen sagt: "Graeca leguntur in omnibus fere

gentibus, Latina suis finibus, exiguis sane, continentur." Auch
anderswo gab es portugiesische Protestantengemeinden ; so eine zu

Paleacatta, welche mit der dortigen holländischen und malabari-

schen un<:er dem Nagapatnamschen Pfarrer stand (17 14 — II 73)-

Wo die Holländer etwas ansehnlichere Plätze hatten, da pflegten sie

für ihre Sklaven und für Andere, Freie einen Katecheten zu halten,

so zu Palliacatte, Nagapatnam, Columbo (III 923). In dem „Tag-

Register" von 17 12— 17 18 (II. Th.) wird zum 20. Nov. 17 17 bemerkt

dafs nunmehr zwei portugiesische Schulen zu Madras und Cudulur

angelegt sind ; übrigens befindet sich in dem Stundenplan der

ersteren 1731 (III 973 f) schon das Englische, und auch in der

letzteren lernen, wenigstens in etwas späterer Zeit (1750) die meisten

Kinder neben der port. die engl. Sprache, während in der dortigen

tamulischen Schule einige Kinder fortfahren portugiesisch zu lernen

(VII 262). Wenn es in der Vorrede zur 20. Continuation h^ i

heifst dafs die Holländer, was früher nie geschehen sei, nach dem
Muster der Tranquebarer auf Ceylon singhalesisch und malabarisch

zu predigen angefangen hätten, so handelt es sich dabei wohl um
die Verdrängung des Portugiesischen. Doch hatten noch 1728
die Indoportugiesen zu Columbo einen Vorleser der ihnen des

Sonntags früh in der holländischen Kirche, bevor der holländische

Gottesdienst anging, ein Stück aus dem Neuen Testament oder den
Psalmen vorlesen mufste (III 26. Cont., 64). 1731 wurden von

einem Kapitän der englischen Kolonie Vizagapatnam pcirtugiesische

Bücher verlangt, um seine Leute daraus unterrichten zu lassen (III

967). Es befanden sich dort viele Tupassen oder Indoportugiesen

(1734 — IV 407). In der Jesuitenanstalt des französischen Pon-

dichery wurde 1734 nur portugiesisch lesen und schreiben und ein

wenig Latein gelehrt (IV 265). Zu Sadras predigte 1734 ein pro-

testantischer Missionär portugiesisch vor den dortigen Christen,

welche teils Soldaten , teils Sklaven und andere Bediente waren

(IV 267); dahin wurden auch 1743 portugiesische Bücher geschickt

(V 1682), wie zu anderen Zeiten nach Nagapatnam, Cudelur, Madras,

Palliacatte (IV 1391). 1734 bestand auch zu Masuiipatnam, welches

nicht in holländischer, sondern in muhammedanischer Gewalt war,

eine kleine portugiesische reformierte Gemeinde (IV 305 f. 402).

Der Missionär Geister in Cudulur brachte 1738—39 den portu-

giesischen Schulknaben so viel von der portugiesischen Sprache bei

dafs sie die Bibel und religiöse Bücher verstanden (V 734); 1740
meldet er :

' betreffend die Portugiesische Schule, so fahre ich fort,

die Kinder die hohe oder reine Sprache zu lehren'; — 'die Kinder

nehmen nun gantz gut zu in der Erlernung der reinen Portugie-
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sischen Sprache, ob es wohl nicht ohne Schwierigkeiten hergehet

'

(V 750. 752). Ein entsprechender Fortschritt wird 1741 konstatiert

(V 1436); aber in diesem Jahre wurde angeordnet dafs in der

portugiesischen Schule von Cudelur die Knaben täglich englisch

lernen (V 1427). Dafs in Tirutschinapalli und Tanschaur das por-

tugiesische Element ziemlich stark vertreten war, entnehmen wir

aus dem Berichte des Missionärs Schwartz von 1764 (IX 573 ff.). In

Tanschaur mulste 1765 der Missionär Zeglin die Kinder eines Ham-
burgers, weil sie des Deutschen nicht hinlänglich mächtig waren, auf

portugiesisch im Christentum unterrichten (IX 789). Aber in Tiru-

tschinapalli wurde 1766 eine neue Kirche gebaut in der auch

englischer Gottesdienst gehalten wurde, und so entstanden auch

anderswo englische Gemeinden.
Noch bis in dieses Jahrhundert hat das Portugiesische unter

den einheimischen Protestanten der Koromandelküste fortgedauert,

wie uns die Fortsetzung jener älteren Missionsberichte belehrt:

' Neuere Geschichte der Evangelischen Missions-Anstalten zur Be-

kehrung der Heiden in Ostindien'. Erster Band. Halle [1770—

]

1776 bis Achter Band [1839—]i848. So meldet aus Tran-
quebar 1806 Missionär Schreyvogel dafs er dort viermal mala-

barisch und siebenmal portugiesisch gepredigt habe (VI 317)
und 1822 dafs er dort für portugiesische Christen eine Abend-
versammlung eröffnet habe, zu der sich in der Regel 30 Personen

einfänden (VI 1151). Missionär Rosen berichtet 1828 (VII 280)

dafs die portugiesische Schule in Tranquebar aufgehoben worden
sei; das Indoportugiesische werde nur von einem kleinen Teile

der Küstenbewohner, vornehmlich der südlichen gesprochen, „auch

können alle diejenigen, welche sich Portugiesen nennen, der Landes-

sprachen nicht entbehren, die in ihren Districten gesprochen werden,

und ihre eigentlichen Muttersprachen sind. So sprechen die wenigen

Portugiesen, die sich noch in Tranquebar befinden. Alle Tamulisch.

Die Dänische Regierung hielt es für unnütz, eine Anstalt zu er-

halten, deren einziger Nutzen das Fortbestehen eines unnöthigen

platten Dialects war. Doch hat der Gottesdienst in demselben

noch nicht aufgehört, indem ein Kirchendiener Portugiesische, von

früheren Missionarien zu diesem Zwecke aufgesetzte Predigten vor-

lieset." In Bezug auf die nach langjährigem Verfall wieder auf-

lebende Tranquebarer Mission sagt Missionär Cordes 1847 (VIII

904) dafs sie wie früher in drei Gemeinden geteilt sei, die portu-

giesische und die tamulische Stadt- und Landgemeinde. „Für die

Portugiesen ist auch wieder ein portugiesischer Gottesdienst ein-

gerichtet, der vorläufig vom Catecheten des Freitags gehalten wird."

Nach einer privaten Mitteilung (1884) dieses Herrn, Missionsseniors

zu Leipzig, der fast 30 Jahre in Tranquebar gewirkt hatte, wurde
von einem seiner Kollegen anfangs noch portugiesisch gepredigt,

während er selbst englisch predigte; die Portugiesengemeinde ver-

teilte sich aber dann, einige verbanden sich mit der englischen

Gemeinde, welche eben Cordes leitete, die meisten aber mit der
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tamulischen. Zu Wepery (Madras) predigte Missionär Gericke

1785 bald portugiesisch, bald malabarisch ; der portugiesische Gottes-

dienst wurde schon seit mehreren Jahren schwach besucht (111 1078).

In seinem Tagebuche von • 1803 (VI 206) findet sich dafs er

zu Wepery nachmittags portugiesisch predigte (die Vormittags-

predigten waren malabarisch) und zwei Erwachsene taufte, die

vom portugiesischen Vorleser Jacob Johnson unterrichtet worden

waren. In der portugiesischen Gemeinde von Wepery kommuni-

zierten damals am ersten Ostertag 67, in der malabarischen 98

Personen (VI 207). Diese Gemeinde wird noch 1825 neben der

tamulischen erwähnt (Vll 15). 1818 ging ein Madraser Portugiese

damit um, unter seinen Landsleuten eine portugiesische Zweig-

bibelgesellschaft zu errichten (VI 912). Nach seiner Ankunft in

Madras 18 17 erlernte Missionär D.Schmidt portugiesisch, da es

den Katholiken, auf die er es zunächst abgesehen hatte, „bekannter

und geläufiger war, als das Tamulische" (Vll 941) und ebenso 1823

Missionär Hoole zu Madras, „da die sogenannten Portugiesen in

dieser Gegend des Englischen nur wenig mächtig sind" (Vll 470).

In S. Thome (Madras) war schon früher portugiesisch gepredigt

worden (z. B. 1797 — V 583. 601); 1825 wurde dort der portu-

giesische Gottesdienst neu eingerichtet (VII 533). Über den por-

tugiesischen Gottesdienst zu Paliacatta, im äufsersten Süden, sehe

man z. B. 111 77 (1781). 1078 (1785)- IV 178 (1788). 938 f. (i794)-

V 181 (1796). Noch 1803 bestand da neben der holländischen und

der malabarischen Gemeinde die portugiesische; beim ersten mala-

barischen Gottesdienst taufte Gericke 8 , beim portugiesischen 1

1

Kinder (VI 207). Von der portugiesischen Gemeinde zu Naga-
patnam ist Ende des vorigen Jahrh. oft die Rede, so IV 337 ff.

347 f. 439 f. V 158. 427. 719. 1016; daselbst 1803 und 1804

von der Taufe portugiesischer Kinder (VI 213). 1822 gab es

unter den dortigen Protestanten 160 Portugiesen neben 50 Holländern

und 50 Tamulen (VI 1146; vgl. Vll 395). In und um Tiru-

tschinapalli lebten 1797 von christlichen Familien 38 malabarische,

17 portugiesische; im Lande zerstreut 14 jener, 15 dieser (V 635).

In Tirutschinapalli zählte 1802 und 1803 die portugiesische Ge-

meinde 77, 95, die malabarische 205, 272 Personen (VI 225. 231),

jene 1805 87, diese 257 (VI 347). Von portugiesischem Gottes-

dienst ist für dort ausdrücklich die Rede (VI 223; vgl. VllI 82).

In Sadras wurde portugiesisch gepredigt (IV 441. 941 von d.
J.

1791 und 1794) und gab sich 1799 der Vorleser van Driel viel Mühe
mit den Heiden „sie in der gemeinen Indianisch-Portugiesischen

Sprache in der christlichen Lehre zu unterrichten" (V719). 1803 sang

und betete Missionär Rottler mit den dortigen Protestanten in portu-

giesischer Sprache (VI 155); hielt ein ander Mal vor der kleinen

(Gemeinde einen portugiesischen Vortrag — in der Schule wurden

nur 9 Kinder in der holländischen und portugiesischen Sprache

unterrichtet (VI 278). In Cudelur wurden 1781 zwei Personen im

Portugiesischen zum Abendmahl vorbereitet die das Portugiesische
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besser verstanden als das Englische und Malabarische (III 71); da-

selbst empfingen 1794 10 Portugiesen, 13 Engländer und 22 IMala-

baren das Abendmahl (IV Q38) und wurden 1823 und 1824 getauft

10, getraut 6, beerdigt 13, kommuniziert ^i Portugiesen, 26, 10,

IQ, 211 Tamulen (VII 90).

Diese protestantischen Missionen der Koromandelküste, vor-

nehmlich die von Tranquebar, haben nun eine nicht unbeträcht-

liche portugiesische Litteratur, vorwiegend religiösen Inhalts, hervor-

gebracht, auf welche man bald in Portugal aufmerksam wurde (' a

Companhia da India Oriental [die dänische] faz seu commercio

com aquelles Povos da Costa de Choromandel na lingua Portugueza,

para o que näo somente os Dinamarquezes a aprendem a falar,

mas fazera imprimir nella livros etc.' portugiesische Zeitungen vom
25. August 172g Ber. IV 893), über die man aber dort neuerdings

nicht genügend unterrichtet sein dürfte. Die Holländer von Batavia

waren mit dem Drucke portugiesischer Bücher vorangegangen;

dort waren erschienen 1668 "A difit'erenc^a da Christandade" (von

Joam Ferreira d'Almeida), 1693 "O Novo Testamento", 1703 " Os
Psalmos de David e Liturgia." Allerdings war schon im Jahre

1666 eine handschriftliche Übersetzung des A. T. von Friedrich

Frontenius, der erst zu Nagapatnam , dann zu Palleacatta Geist-

licher war, von dem letzteren nach dem ersteren Orte gesandt

worden und wurde hier aufbewahrt; aber sie blieb ungedruckt (III 573).

Die erste aus der Missionspresse von Tranquebar hervorgegangene

Schrift ist "A Ordern da Salvayam ou a Doutrina Christäa " 1 7 1

2

in Duodez ; es folgten innerhalb dieses und des folgenden Jahr-

zehntes eine Menge von Erbauungsbüchern, zum Teil öfter auf-

gelegt, auch die Übersetzung der fünf Bücher Moses und der

Psalmen. Ferner ABC-bücher (17 12, 17 15, 17 17 „für die Schulen

auf englischen Plätzen") und eine portugiesische Grammatik in vier

Teilen von Dal (1725— 1731).* Über diese litterarischen Arbeiten

wird an verschiedenen Stellen berichtet; es finden sich auch Verzeich-

nisse davon (so besonders III 908 f.). Manches blieb handschriftlich,

so ein Lexikon (I 334). Welches die letzten Drucke dieser Art

waren, vermag ich nicht zu sagen. Durch die Güte des Flerrn

11. Cordes besitze ich :
" O Catechismo menor Para o uso da Escola

Portugueza. Trangambar, na Officina da Real Missaö de Dina-

marca. Anno de 1792" — "Imitagam de Christo . . . Quarta im-

pressaö. Trangambar... 1798" — "Psalmodia Evangelica, ou

Livro de Cantigas espirituaes . . . Settima Impressaö. Trangambar . . .

1821" — "O Livro da Ora(;aö commum . . . em Vepery, a Officina

da MissaO Ingleza. Anno de 1800." — ein Gebetbuch dessen

Titelblatt fehlt (obwohl es sich als " livrinho de orayoens " bezeich-

' Der erste Teil (den ich nur in der zweiten Auflage von 1733 kenne)

enthält die "conjuga9oens", der zweite (1726) die "prosodia ou accentua9am ",

der dritte (2. Aufl. 1732) "adagios", der vierte (1731) ein portugiesisch-mala-

barisches Vokabular.
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net, umfafst es doch 250 Seiten, mit einem "Apendice de ora^oens

para doentes" von 16 Seiten). Klassisches Portugiesisch konnte hier

wegen der fremden Herkunft der Verfasser ^ — nur die " Im. d.

Chr." ist Neudruck der Übersetzung des Diogo Vazcarrilho — und
sollte auch aus Rücksicht auf die Fassungsgabe der Einheimischen

nicht geleistet werden. Wenn die Metrik der geistlichen Gesänge

ganz germanisch ist, so geschieht das mit vollem Bewufstsein, wie

schon der Missionsbericht von 1736 (IV 942 Anm ) ausführt: "Der
Poetischen Freyheit, was die Elisionen und Contractionen betrifft,

bedienen wir uns nicht: weil solches unsern Portugiesen, deren

Indianische Sprache ohne dis sehr arm an Worten ist, zu unver-

ständlich fallen würde" (also Dens, ceo, meu zweisilbig, aber pay, eis,

sou, foy einsilbig). Vgl. z. B. Psalmodia S. 66 N. 66 V. 4 und 6:

Felo [s. die Anm.] este ?neyo

Qiie de Deus veyo

;

Novo faze me
Per ti convertido,

Outra vez nascido,

Servirei so-te.

Da que em mi resplandepa,

A divina natureza.

Per ti chamo eu,

Dens Pay [hier ausnahmsweise zweisilbig] meu,

Per ii filho sou,

Hüa verdadeira

Vara da videira,

E Ihe fruito dou

Per ti vivo piamente

Temperada santamente.

Gelegentlich mochten aber doch Aufzeichnungen auch im Indo-

portugiesischen gemacht werden; so verlangt 1727 der Katechet

Joam de Costa Muttu unter verschiedenen portugiesischen Büchern

auch "ein Vocabularium, darin die hohen Wörter durch gemeine

erkläret werden" (III 37). Und später begann Missionär Kier-

' Eine mit gleicher Gelegenheit mir zugekommene, nicht vor 1837 ab-

gefafste Handschrift, welche zum Gebrauch des Katecheten [catechisto) oder

Vorlesers bestimmt war, verrät sich durch einige Fehler deutlich als von einem

Indoportugiesen herrührend, z. B. ; em o ceos — por o Senhoriä — del Rainha
— tua imnienso niisericordia — Dens tenho (für tetiha) — eu exhorta — tu

quere (für queiras) — elles pode — a os todos paganos — na toda terra —
pelo elles (für por elles). — Ganz frei von kreolischen Einflüssen zeigen sich

allerdings auch die genannten Druckschriften nicht; so findet sich häufig en-

tonces neben entäo. In jenem nicht blofs einen Hespanholismus, sondern

eine alt-volkstümliche Form zu sehen, dazu wurde ich Litbl. 1883, Sp. 280

durch das brasil. intäoce und das indoport. antos veranlafst. Dies ist durch

die von J. Leite de Vasconcellos Dial. beiroes II 9, Dial. interamn. VIII 15

gegebenen Anführungen (auch antüces zu Sendim) bestätigt worden.

ZeitBchr. f. rom. Phil. XIII. 32
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nander eine katechetische Erklärung zu einem religiösen Buche in

reinem Portugiesisch zu schreiben und zugleich, mit Beihülfe des

Missionärs Geister, "die hiesige gebrochene Sprache daneben zu

setzen" (1740 — V 543 f.).

Alle diese litterarischen Bemühungen scheinen aber doch in

religiöser Beziehung keinen rechten Erfolg gehabt zu haben ; das

wäre nur möglich gewesen , wenn das Hochportugiesische sich bis

zu einem gewissen Grade gefestigt hätte, traditionell geworden wäre.

Schreyvogel schreibt 1806 (N. G. VI 318): "Die Bibel und andere

erbauliche Schriften sind ins Hochportugiesische übersetzt; und der

Unterschied zwischen diesem und dem gemeinen, hier zu Lande

üblichen Portugiesischen ist sehr grofs. Daher der gemeine Mann
jenes nur mit vieler Anstrengung, und doch nicht durchgängig ver-

stehen kann. Mit den Kindern mufs man daher, wenn man
die Bibel mit ihnen liest, einen jeden Vers genau durchgehen,

und ihnen sagen, was er auf gemein Portugiesisch heifst" (vgl.

oben S. 492). Die unbefriedigenden Erfahrungen welche in dieser

Hinsicht die Missionäre der Koromandelküste machten, scheinen

nicht ohne Einflufs auf die der Wesleyanischen Sekte angehörigen

von Ceylon gewesen zu sein, welche mindestens schon seit 70 Jahren

sich des Indoportugiesischen als Kirchensprache bedienen. War
durch die lebhafte Missionsthätigkeit der protestantischen Engländer

das Indoportugiesische gerade im Munde der Protestanten gefährdet,

so konnte das dazwischengeschobene Hochportugiesische ihm hier

nicht als Schild dienen, sondern seinen Niedergang nur beschleunigen.

Bei den Katholiken des Festlandes hat sich das Indoportugiesische

wohl mit gröfserer Zähigkeit gehalten, solange nämlich die Begriffe

„portugiesisch" und „katholisch" sich zum gröfsten Teil deckten (noch

1814 konnte in der ' Quarterly Review' die Behauptung gethan

werden :
' if in the eventual triumph of Christianity in India a Romish

Church should be formed, Portuguese will be the language of that

church wherever it extends' Long in der unten angeführten Abh.

S. icö); aber da der englische Einflufs in seiner Übermacht ohne

Weiteres die romanische Sprache zurückdrängte und so mittelbar

wiederum das ältere christliche Bekenntnis bedrohte, hat man katho-

lischer Seits jene innige Verbindung mit dem Portugiesischen auf-

gegeben, es wirken nun in Indien zahlreiche katholische Missionäre

die von Haus englischer Zunge sind oder sich doch derselben in

Predigt und Schule bedienen ; so vor Allem die irischen Welt-

priester in der Erzdiöcese Madras. Dies leistet dem Absterben

des Indoportugiesischen wesentlichen Vorschub. — Über die katho-

lischen Portugiesen lesen wir in den Berichten mancherlei, begreif-

licherweise nicht ganz unparteiische Bemerkungen. Die kirchlichen

Anstalten befänden sich , nachdem während zweier Jahrhunderte

sehr viel geschehen wäre, nun (zu Anfang des 18. Jahrhunderts) in

einem elenden Zustande, Die portugiesischen Priester erlernten die

Landessprachen nicht, sie predigten nur sehr selten, an hohen Fest-

tagen und dann immer portugiesisch; die farbigen Priester be-
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schränkten sich ganz aufs Mcsselesen. Manche Plätze wären ganz

von Priestern entblöfst (I ig8. 610 ff. II 355).

Für die Ermittelung der besonderen Färbung welche dieses

südöstliche Indoportugiesische tragen mochte, bieten die 'Berichte'

kaum Etwas. Gelegentlich wird ein und das andere Sätzchen an-

geführt, so : muitos Christoens, mos poucos Chrisioens por cee, „es sind

viele Christen, aber es werden wenig in den Himmel kommen" (1727— III, 25. Cont., 79); minhe Dens, ininhe doce Christo, eu lo ?norre, tem

?msericordia de mi peccador (1755 — VII 1725); hido tem vaidade do

mundo (1767 — IX 1643), »A.lles ist vergänglich in der Welt". Der
Missionär Dal sagt (II 1002), das Indoportugiesische sei „nicht allein

lingua corrupta, sondern auch defectiva"; die Kinder wüfsten eine

Menge portugiesischer Wörter nicht, wie cotovelo, ventas. Von den

einzelnen vorkommenden indoportugiesischen Wörter weisen die

europäischer Herkunft meistens keine wesentliche Lautveränderung

auf, so medide, patttle, poyal Wl (35). (37)- (38);
'^ quartel, oder w'ie sie

hier sprechen, corter\ „Besoldung" III, 25. Cont., 164. Aber im Munde
der Deutschen mochten die von ihnen angenommenen mancherlei

Entstellung erleiden, vgl. somprair I 130. 131 (bei Holländern und
Engländern, somerera, sambreel, sutnmerhead; s. Hobson-Jobson). Viel-

leicht gehört auch schamprade, ein sehr gewöhnliches, „aus Braun-

schweiger Mumme gemachtes Getränk"! 123 [„Schamrade, so von

Braunschweigischer Mumme gemacht" George Meister, 'Der Orien-

talisch-Indianische Kunst- und Lust-Gärtner ' Dresden 1692 S. 254)
hierher (von malaiisch tjampur, „gemischt"?). Das Indo-englische ge-

währt zahlreichere Beispiele für die Umgestaltung portugiesischer

Wörter; die Ber. selbst bemerken z. B. dafs die Engländer ihr

gentoes und die Holländer ihr gentiven aus dem port. gentios ent-

lehnt haben (III 1026. VI (33)). Ausdrücke welche aus den ein-

heimischen Sprachen stammen, begegnen uns natürlich häufig. Die-

selben werden nicht immer richtig erkannt. III 440 heifst es dafs,

weil aus dem Kallu oder Palmensaft auch Essig gemacht werde,

deshalb ihn vielleicht die Holländer und Dänen süre nennen; doch

wird gleich hinzugefügt dafs auch die Portugiesen ihn sura nennen,

und es ist in der That ein indisches Wort. Tuscos, aus tudescos

verderbt, war ein Schimpfwort für die deutschen Missionäre nach

VII II 18. 1487 Anm.; es fände dabei Anklang an ein tamulisches

Wort statt welches „Schande" bedeute , und die gemeinen Leute

dächten daher, Tiiscu Wedarti, „deutsche Religion" (auch VI 682)

sei so viel als „Schandlehre". Die Umformung mochte durch dän.

iydsk angebahnt worden sein (s. III, 25. Cont., 65 Anm.) und im port.

iosco einen gewissen Halt gefunden haben.

^

Was die Ausbreitung des portugiesischen Elementes in Ben-

^ Vgl. tosto und todesco in der römischen Mundart, von denen jedes

auch in der eigentlichen Bedeutung des anderen gebraucht wird : todesco,

,,hartnäckig", „frech", tosto „deutsch" (z. B. Belli I 366; vgl. Adone Finardi,

Li Marilozzi II 14: E tosti tosti conie li Todeschi).

32*
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galen anlangt, so enthält der Aufsatz des Rev.
J.
Long 'The Por-

tuguese in North India' (Calcutta Review Vol. V June 1846 S. 243

—

292 = Selection from the C. R. August 1881 S. 64— 113) sehr viel

wichtiges, doch nicht hinlänglich geordnetes Material. Obwohl die

Portugiesen in Bengalen nie eine regelrechte Herrschaft ausgeübt

haben, so spielten sie doch dort längere Zeit hindurch eine grofse

Rolle. Sie setzten sich an verschiedenen Punkten im Gebiete des

unteren Ganges fest, wo zu Ende des 17. Jahrh. das Christentum

21000 in elf Kirchspiele geteilte Anhänger zählte (Carreri). Bald

nach der Mitte des 18. Jahrh. würde es, Georgi zufolge, in ganz

Bengalen geblüht haben, doch meint Long, es hätte da nie mehr

als 25 000 portugiesische Christen gegeben. Eine der ältesten

Niederlassungen der Portugiesen war in Hügli, wohin sie zur Zeit

Akbars des Grofsen (1556— 1605) kamen; es wird als eine portu-

giesische Kolonie beschrieben, um die Mitte des 17. Jahrh. hatte

es 8000 Christen (Bernier), 1632 bei der Belagerung durch die

Muhammedaner waren 10 000 Portugiesen gefallen. Noch 30 Jahre

bevor Long schrieb, sprach man zu Hügli mit der Dienerschaft

portugiesisch. Der älteste christliche Bau in Bengalen war die

Kirche von Bändel am Hügli (1599), und hier scheint das Christen-

tum besonders festen Fufs gefafst zu haben, zu Longs Zeit geschah

der Gottesdienst noch in portugiesischer Sprache (S. 106). Das An-

nuario von 1884 verzeichnet im Bezirk von Hügli fürChinsurah 15, für

Bändel 25 kathohsche Seelen, mit dem Bemerken dafs die Christen

den letzteren Ort in Folge von Epidemieen verlassen hätten. Die

Anfänge Calcuttas weisen schon portugiesische Ansiedler auf, die

sich rasch vermehrten. 17 14 bemerkte Rev. Biercliffe in Calcutta

dafs die Portugiesen ihre Religion nicht durch Schulen verbreitet hätten,

sondern durch Erziehung ihrer jungen Sklaven in derselben (s. oben

S. 482). Die protestantische Mission, welche mit Kiernander 1758 in

Calcutta begann, beschäftigte sich angelegentlich mit den dortigen

Portugiesen ; er predigte zweimal sonntäglich in ihrer Sprache, und

verteilte portugiesische Traktate unter sie, die er aus Tranquebar

hatte kommen lassen. Kiernander berichtet von 1761 (Ber. IX 484)

dafs die 13 Kinder und 11 erwachsenen Heiden die er getauft

habe, alle in der portugiesischen Sprache unterrichtet worden seien,

welche zu Calcutta „eine fast allgemeine Sprache" geworden sei,

deren er sich statt aller der andern bedienen könne. IX 489
schildert er diese protestantisch-portugiesische Gemeinde als aus

Bengalen', Hindustanern , Warugern, Peguanern, Malaien u. s. w.

i Ber. IX 1245. 1247 (1766) wird von einem bengalischen Mädchen erzählt

das etwas portugiesisch verstand, weil sie in europäischen Häusern in Ben-

galen gewesen ; sie habe einmal gerufen : Padre, vi, „Priester, komm !" Aber
VI 1795(1743) heilst es von einer Sklavin dafs sie weil sie aus Bengalen war,

weder recht portugiesisch noch malabarisch verstand. IV 1631 (1737) wird

von den Bengalen welche als Sklaven nach dem Süden kommen, gesagt dafs

sie erst hier etwas gebrochen portugiesisch und nach und nach auch malaba-

risch lernen.
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zusammengesetzt, „welche alle so viel von der Portugiesischen Sprache
verstehen , dafs sie den Unterricht in derselben mit Nutzen hören
können." Ausführlicher wird dieser Punkt IX 978 f. (1765) besprochen.

Kiernander braucht längere Zeit um die bengalischen Heiden zum
Christentum vorzubereiten, weil diese Vorbereitung in portugiesischer

Sprache geschieht, aber er hält es für das Bequemste und Vorteil-

hafteste dafs alle diese eine Sprache verstehen, in der ihnen ge-

predigt werden kann. „Die Portugiesische Sprache", sagt er, „ist nach
dem hiesigen Landes-Dialect leichte von allen den verschiedenen

hiesigen Nationen zu fassen und wird als eine Generalsprache allent-

halben in diesen Landen gebraucht; und man findet unter allen hiesi-

gen Nationen viele, die sie wohl verstehen und fertig genug reden."

Das Englische gewinnt aber doch wenn auch langsam an Platz. Da
Kiernander auch in seiner portugiesischen Gemeinde Verschiedene
findet die englisch verstehen, und in der Schule alle Kinder im Engli-

schen unterrichtet werden, so setzt er 1766 an die Stelle der wegen der

deutschen Soldaten deutsch gehaltenen Vormittagspredigt (die Nach-
mittagspredigt war und blieb portugiesisch) eine englische (IX 1478).

1767 waren in der englischen Gemeinde 50, in der portugie-

sischen 34 Kommunikanten (IX 1797); 1774 dort 90, hier 75
(N. G. II 182) und 1782 dort 149, hier 109 (III 450). Aller-

dings bekam die evangelische Mission von Calcutta fortwährenden

Zuwachs nicht nur seitens der Katholiken , sondern auch seitens

der Bengalen und Muhammedaner. Diese lernen die portugiesische

Sprache weil sie ihnen am leichtesten ist; auch fehlt es ihnen an

Missionären die bengalisch können. Indessen macht sich nicht nur

unter den Bengalen, sondern unter den Portugiesen selbst eine ge-

wisse Neigung geltend englisch zu lernen; manche der letzteren

verstehen es in der That besser als portugiesisch. Die Portugiesen

von Calcutta haben nämlich keine eigenen Schulen und schicken

ihre Kinder in die englischen. Auch pflegen verschiedene von
denen die früher zur portugiesischen Gemeinde gehörten , lieber

dem englischen Gottesdienste beizuwohnen und werden alsdann

der englischen Gemeinde zugezählt. Die Notwendigkeit der por-

tugiesischen Predigt besteht wegen der Alten, wegen der Armen
und wegen der Katholischen, unter denen sich freilich auch solche

finden denen das Portugiesische weniger geläufig ist als das Englische

(N. G. III 170 vom
J. 1780 und III 451 vom

J. 1782). 1783 wurden
von 17 getauften Pleiden und Muhammedanern nur einer in der

englischen, die andern in der portugiesischen Sprache unterrichtet

(III 1098 f.). Noch 1806 berichtet der Missionär D. Brown Günstiges

über die Befestigung des Protestantismus unter dem portugiesischen

Element. Die portugiesischen katholischen Geistlichen scheinen aber
— die Katholiken selbst klagten darüber (so der 'Bengal Catholic

Plerald' von 1841) — die Interessen ihrer Kirche schlecht gewahrt zu

haben. Hier wie anderswo wurde insbesondere die Anschuldigung
gegen sie erhoben dafs sie meistens nur portugiesisch verstünden

;

so sagt das 'Calcutta Journal' von 1823: 'very few of them take
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the least pains to acquire any of the languages, English or Native,

generali)' understood or spoken in Calcutta'. 1811 bediente man
sich des Portugiesischen noch in allen katholischen Kirchen ; das

änderte sich mit der Ankunft des apostolischen Vikars St. Leger.

Im Februar 1823 wurde die erste englische Predigt in einer por-

tugiesischen , d. i. katholischen Kirche gehalten. Heutzutage gilt

der Ausdruck „Portugiese" — man vergesse nicht dafs es sich um
Indier und Mischlinge handelt (von den 5000 dort wohnenden,
sagt Long, seien vielleicht nur 10 echte Portugiesen) — in Calcutta

durchaus nicht für einen Schmeichelnamen ; Long führt Jacque-

monts Äufserung über sie an :
' there is in the figure of this dege-

nerate race an expression of revolting baseness.' Long erwähnt

noch Baranagar (bei Calcutta) als eine frühere portugiesische

Niederlassung, portugiesische Kirchen zu Chandernagor (1795),
Serampore (1783), Dum-Dum, wo 1823 die Priester kein eng-

lisch verstanden und nur Messe lasen. Um von den Sunder-
bunds zu schweigen, wo im 17. Jahrh. die von überall her zu-

sammengeströmten portugiesischen Flibustiere hausten , so bildete

Dacca den Mittelpunkt eines weiteren portugiesischen Kulturkreises,

des- einzigen in welchem das Patriarchat von Goa seine Angehö-
rigen noch heute nach Tausenden zählt. In Dacca selbst liefsen

sich die Portugiesen zur Zeit Akbars, etwas später als in Hügli

nieder. In dem nicht weit davon entfernten Feringy Bazaar,
dessen Name an sie erinnert, im Jahre 1666. In Seripur (südlich

von Sonergang) schon um die Mitte des 16. Jahrh.; nach Fitch

(1586) hatten sie allein die Macht in dieser Gegend. Portugiesi-

sche Kirchen erwähnt Long zu Housanabad, wo von 18 18

—

1837 über zweitausend, und zu Bhowal, wo von 1801— 1837
über dreitausend Personen getauft worden seien; das Annuario
führt nur die erstere auf. Nachkommen von den portugiesischen

Soldaten des Nabobs von Dacca, gegen sechzig an der Zahl, fand

Mc Cosh in Assam: in Allem fast den Einheimischen ähnlich ge-

worden, obwohl sie sich als Katholiken bekennen (über die Sprache

ist Nichts gesagt). Zu ziemlich demselben Grade war der Assi-

milationsprozefs bei den Christen von Noacally gediehen, wie sie

Plowden 1821 beschreibt; sie waren Nachkommen der Portugiesen

welche hundert Jahre [?] vorher sich in Chittagong niedergelassen

hatten. Herr
J.
Beames schrieb mir 1884 (aus Chinsurah) dafs die

Portugiesen von Chittagong, welche er mit Recht von den Seeräubern

des 16. Jahrh. ableitet, sich mit den Mags , einem birmanischen

Stamme vermischt hätten, und sehr ausgeprägt mongolische Ge-
sichtszüge besäfsen ; sie sprächen meistens ein verdorbenes Ben-

galisch, nur wenige verstünden englisch zu sprechen, noch weniger

portugiesisch. — Über dieses Küstengebiet hinaus hat sich in ge-

schlosseneren Massen das portugiesische Element und somit auch
das Indoportugiesische wohl kaum erstreckt , obwohl ja selbst in

Labore und Agra schon vor Jahrhunderten Versuche gemacht
wurden das Christentum einzubürgern; nur von Tirhüt (Div. Patna)
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bemerkt Long dafs sich zahlreiche Portugiesen daselbst befinden,

meist als Sekretäre der Indigopflanzer ; einen Ort hätten sie gänz-

lich inne, Karanitola.

So wenig wie aus dem Nordosten des britischen Indiens, aus

Bengalen, habe ich aus seinem Nordwesten, der Präsidentschaft

Bombay eingehende Mitteilungen über das Indoportugiesische mir

zu verschaffen vermocht, obwohl es hier — das läfst sich schon

aus der oben (S. 487 ff.) gegebenen Kirchen- und Schulstatistik ver-

muten — fester wurzelt als dort. Ich hatte Kreol. St. III 3 be-

sonders mit Bezug auf |. Vinsons Angabe dafs das Indoportugie-

sische auf dravidischem Boden gesprochen werde, sein Dasein auch

in Bombay, Bassein, Thanä nachgewiesen. C^ 14 bestätigt

dies nur, indem er die Orte „Caraxi, Ba^aim, Chaul, Punä,
Salcete, Tana, Mahim e Bandurä (suburbios de Bombaim)"
anführt, leider ohne im Stande zu sein Weiteres hinzuzufügen. Ich

habe Gründe dafür Ba(;aim für das stärkste Bollwerk des Indopor-

tugiesischen in jenen Gegenden zu halten. Wie mir Herr Dr. N.

Chattopädhyäya 1883 mitteilte, hatte er kurz vorher in Bombay einen

katholischen Indoportugiesen Namens Philip zum Diener gehabt,

der sich eines in einer eigentümlichen Mischsprache abgefafsten

Mefsbuches bediente. Mein Gewährsmann glaubte darin neben

dem portugiesischen als zweites Element das indo-arische zu finden.

Ich vermute, das wird auf irgend einem Irrtum beruhen, vielleicht

war es ein protestantisches Gebet- oder Liederbuch von Ceylon.

Ein solches ist gewifs auch das Büchlein gewesen von dem mir

1883 S. Hw. der Erzbischof Leonardo di S. Luigi, apost. Vikar von

Verapoly, gesagt hatte , er hätte es vor dreifsig Jahren gesehen

;

auf weitere Anfrage meinerseits ergab sich dann dafs es von einem

protestantischen Geistlichen herrührte, „der es sich wohl von einem

Indoportugiesen übersetzen liefs."

Ich spreche absichtlich von den portugiesischen Besitzungen
zuletzt. Man hat in Abrede gestellt dafs in denselben das Indo-

portugiesische als gewöhnliche Verkehrssprache vorkomme. In dem
zweibändigen Werke von A. Lopes Mendes "A India portugueza"

Lisboa 1886 habe ich in der That nicht den geringsten Hinweis

auf dasselbe gefunden. Allein was Diu betrifft, so dürften die

Proben welche mir von dort mitgeteilt worden sind und die ich

Kreol. St. III= Sitzungsber. d. Wien. Ak. Phil.-hist. Kl. CIII,I, S. 3—
18 • veröffentlicht habe, diese Behauptung teilweise berichtigen;

zwar schrieb mir Herr
J.
Gerson da Cunha in Bombay (wenn ich nicht

irre, ein reinblütiger Indier) dafs er Gründe habe, auch nach Ein-

' In einem portugiesischen Provinzblatt (von Aveiro) "A Locomotiva"
vom 26. Juli 1883 linde ich einen Teil der von mir a. a. O. veröftentlichten

Texte unter dem Titel :
" ü portuguez nas regiöes orienlaes 2. Portuguez de

Diu" abgedruckt und M. Bernardes Branco unterzeichnet. Wahrscheinlich hatte

eine frühere Nummer Auszüge aus meiner Abhandlung über das Indoportu-

giesische von Cüchim gebracht.
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sieht meiner Abhandlung, die Existenz des Kreolischen in Diu zu

bezweifeln, aber er hat mir dieselben nie mitgeteilt. ÜberDamäo
fehlt mir jede besondere Nachricht. Bezüglich des Gebietes von

Goa, des einzigen von gröfserem Umfange, ist mir die Abwesenheit

des Indoportugiesischen in nachdrücklicherer Weise versichert wor-

den und wird mir durch die Umstände sehr glaublich gemacht.

Das Konkani scheint mir hier dem Portugiesischen gegenüber eine

ähnliche Stellung einzunehmen wie das Bundu in Loanda, und diese

von Anfang wesentlich dieselbe geblieben zu sein, wie ich aus

J.
H. da Cunha Rivaras ausführlichem 'Ensaio historico da lingua

Concani ' (in der mehrerwähnten Einleitung zur Konkani-grammatik)

entnehme. Nach den Ausschreitungen welche die Besitznahme in

unmittelbarem Gefolge hatte, wurde das Studium der einheimischen

Sprachen seitens der Concilien (das erste fand 1567 statt) und der

Kirchenfürsten empfohlen. Aber die Unkenntnis derselben war im

17. und 18. Jahrh. bei den Franziskanern von Bardez eine so

grofse dafs sie ernste Übelstände und Wirren hervorrief (" he im-

possivel doutrinar os freguezes, porque mal podem entender o que

Ihe dizem em Portuguez quando näo sabem entender nosso idioma"

1672 S. LXIX); ich erinnere an die entsprechenden Anklagen

welche in anderen Teilen Indiens in den verflossenen Jahrhunderten

und noch in dem unsrigen gegen die portugiesischen Geistlichen

erhoben worden sind. Die Franziskaner verteidigten sich zwar

1767 u. A. damit 'que a Provincia de Bardez por uma grande

parte dista da Ilha de Goa menos de meia legoa, e os moradores

das Aldeas mais remotas de Bardez no tempo de um dia somente

agitam os seus negocios em Goa, e se recolhem as suas casas, de

que resulta que pela frequencia e manejo das dependencias raro

serä o natural civilisado, que ignore a lingua portugueza, nem esta

Ihe he täo estranha como se representa ' (S. XCIIl). Allein wenn
einige Pfarrkinder der Franziskaner das Portugiesische einigermafsen

verstanden , so ist es sicher dafs die Mehrzahl , insbesondere die

Frauen und die Kinder sie gar nicht verstanden. Bemerkenswert

bleibt dafs durch häufigeren Besuch Goas einige Bekanntschaft mit

dem Portugiesischen erworben werden konnte ; das könnte darauf

schliefsen lassen dafs dort wenigstens die Sprache der Eroberer

sich ganz eingebürgert hatte. Auf den Betrieb der Franziskaner ist

die berüchtigte Verordnung des Vizekönigs Grafen von Alvor von

1684 zurückzuführen, welche die Ausrottung der einheimischen

Sprache bezweckte; die Indier sollten sich, bei harten Strafen,

binnen dreier Jahre das Portugiesische angeeignet haben. Es
braucht nicht gesagt zu werden dafs irgend ein nennenswerter Er-

folg hiermit nicht erzielt wurde. Vernünftiger war der Vizekönig

welcher 1733 einen in gleichem Sinne gehaltenen Vorschlag eines

Inquisitors ablehnend begutachtete ; wenn der Verkehr mit den
heidnischen ' Botos, Grous, e mais servidores dos Pagodes', welche

nur die Landessprachen verstünden, für die einheimischen Christen

gefährlich sei, und diese daher das Portugiesisch erlernen sollten,
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so: 'OS gentios, que vivem nestas terras entre os Christäos, seriäo

igualmente peritos na lingua portugueza, em que todos necessaria-

raente haviam communicar-se ; e os mesmos Botos , e Grous da

terra firme a aprenderiäo, para Ihes persuadir a adorac^äo dos Pa-

godes, como a näo soubessem, como ordinariamente sabem quasi

todos os Asiaticos, entre os quaes he a Portugueza Lingua uni-

versal' (S. eil). Den Erlafs des Grafen von Alvor überbot noch

der Hirtenbrief des Erzbischofs Louren^o de Santa Maria von 1745,

welcher anbefiehlt dafs alle Unterweisung der Pfarrkinder und der

Schüler in portugiesischer Sprache, mit Ausschlufs der einheimischen

zu erfolgen habe; Niemand, sei es Mann sei es Frau, sollte sich

verheiraten dürfen ' que näo souber, ou näo usar, e fallar a lingua

portugueza', die Pfarrer hätten die Betreffenden über die christ-

liche Lehre nur auf portugiesisch zu befragen (S. CV f.). Noch die

18 10 gedruckten neuen Goaner Konstitutionen verpflichten die

Pfarrer nicht zu einer Kenntnis der Landessprache, obwohl ' as pes-

soas rüdes e de castas inferiores ignoram commumente a lingua

portugueza ' (S. CVII). 1812 wird seitens des Erzbischofs der Unter-

richt im Portugiesischen sehr ans Herz gelegt ; die Schullehrer

sollen dafür Sorge tragen dafs die Kinder in der Schule nicht in

ihrer Muttersprache reden (S. CVII f.); 1831 geschieht seitens des

Vicekönigs, bei Errichtung der ersten staatlichen Volksschulen das

Gleiche mit der Begründung dafs 'n'um paiz, como este, perten-

cente a Coröa de Portugal, e governado pelas leis portuguezas,

parece extraordinario que haja um numero extremamente täo dimi-

nuto de habitantes que falle, e escreva a lingua portugueza'

(S. CIX). Aber in Schulen dieser Art brachte man es nur dahin

das Portugiesisch ganz mechanisch zu schreiben und zu lesen 'sem

se comprehender a significat^äo de uma so palavra desta lingua [?],

a quäl unicamente se come<;ava a conhecer, quando se estudava

a grammatica latina ; dahi veio fallarem e escreverem muitos Padres

correntemente o latim , e näo serem capazes de se explicar em
Portuguez' (S. CX). Über die Unterrichtsverhältnisse während der

letzten Jahrzehnte liegen mir keine Nachrichten vor; A. Lopes

Mendes beschränkt sich in dem Artikel 'Linguas vernaculas' (II

iio— 114) sehr sonderbarer Weise auf einen Auszug aus dem eben

durchgenommenen 'Ensaio'. Wie in diesem noch angeführt ist

(S. XLI f.), sprechen, Cottineau (1829) zufolge. Alle das verdorbene

Konkani, und die ärmsten und die welche nicht lesen können, vor

Allem die Frauen, nur dasselbe, und bezeichnet es Felippe Nery

Xavier (1846) als 'a lingua vulgarmente usada no trafico geral e

domestico ... na escripta porem se usa do dialecto [?] Portuguez

e OS gentios entre si se servem do Canarä, Inda ou Maratha hoje

adulteradas.' Wenn nun auch die Eingeborenen zum Teil das

Portugiesische radebrechen mögen, so scheint für eine wirklich

kreolische Mundart gar kein Raum vorhanden zu sein. In ' Black-

wood's Edinburgh Magazine' vom Mai 1877 S. 547 lese ich zwar

dafs 'the natives round about Goa, and many of the half-castes
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in Bombay city, speak a broken dialect of Portuguese '; aber ich

stelle die Autorität des ungenannten Verfassers in dieser Hinsicht

nicht sehr hoch, Coelho^ S. 14 giebt an, es werde noch heute

indoportugiesisch 'na propria Goa, no convento das Monicas' ge-
sprochen; doch wie soll man sich dieses Indoportugiesisch als

Klostersprache denken? A. Lopes Mendes berichtet über dieses

Kloster (I 84) dafs es 1804 einundsechzig Nonnen, vier Novizen
und fünf Schülerinnen gehabt habe; 'actualmente (187 1) existe,

apenas com as suas creadas, a respeitabilissima soror Josepha do
Cora^äo de Jesus.' Dafs zu Goa manche Besonderheiten in Aus-
sprache und Ausdruck bestehen, das wird nicht zu bezweifeln sein;

so hat z. B. Gonyalves Vianna 'Etüde de phonologie portugaise'

S. 67 das alte caer für cai7- von Dortigen gehört. Fula, 'Blume'
weist Moraes Silva den 'Canarins da India' (Landleuten in der

Umgegend von Goa) zu und verzeichnet es zugleich aus dem Indo-
portugiesischen von Ceylon ; dieses allgemein indoportugiesische

Wort ist indischen Ursprungs (hindust. phül, als fiila schon im
16. Jahrh. von Garcia de Orta und Ch. Acosta angeführt).

Bei Gelegenheit des Negerportugiesischen schon hätte St. He-
lena erwähnt werden sollen; wenn ich dies hier erst thue, so liefse

sich das damit begründen dafs es zuerst in der That von Indien

aus, im Jahre 15 13, besiedelt worden ist, und dafs hier neben dem
afrikanischen bis auf den heutigen Tag das 'ostasiatische Blut stark

vertreten gewesen ist. Nach d'Avezac lies de l'Afrique II 269 waren
von den 5000 Bewohnern nur 2200 Weifse, die übrigen Afrikaner,

Chinesen und Malaien. Die Portugiesen vernachlässigten später

die Insel, die 1645 von den Holländern und wenige Jahre darauf

von den Engländern in Besitz genommen wurde. Fryer (1680) fand

als die Sprache der Bewohner von St. Helena ein „gebrochenes
Portugiesisch" (Long S. 77). Ich habe mich in St. Helena erkundigt

ob dort noch irgend eine Spur des Portugiesischen fortlebe; die

Antwort ist verneinend ausgefallen.

Das Kreolische welches, freilich nur in beschränktem Umfang,
einst am Kap gesprochen wurde, gehörte wohl mehr zum Indoportu-

giesischen als zum Negerportugiesischen. Neben den Hottentotten,

welche ja eine von den Negersprachen ganz verschiedene reden, fan-

den sich dort vor Allem Malaien, da die Kapkolonie lange in inniger

Verbindung mit Indien stand. Vgl. z.B. Ben III, 25.Cont., 103 (1727):
' Nach Cabo de boa Esperanc^a haben wir auf Verlangen eines

christlich gesinneten Teutschen einige Portugiesische Bücher gesandt,

um sie bey seinen getauften Sclaven zu gebrauchen.' Aber IV 395 f.

(1734) heifst es dafs dort keine portugiesischen Lehrmeister nötig

seien, da die sämtlichen Sklaven zur Erlernung des Holländischen

angeleitet würden. Die Verhältnisse seien von denen der indischen

Seestädte verschieden, wo übrigens auch viele Engländer mit ihren

Sklaven nur englisch redeten. Über die malaiischen und portu-

giesischen, bez. indoportugiesischen Wörter welche im Kaphollän-

dischen vorkommen, s. meine Anzeige von Mansvelts ' Proeve van
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een Kaapsch-Hollandsch Idioticoii ' 1884 im Litbl. f. g. 11. r. Phil.

1885 Sp. 468 f.

Das Asioportugiesische gewährt ein doppeltes Interesse : neben

dem rein sprachgeschichtlichen, das mit jeder kreolischen Mundart

verknüpft ist, das kulturgeschichtliche. Beide beziehen sich im

Grunde auf die Sprachmischung, nur dafs es sich im ersteren Falle

um eine unmittelbare und organische handelt. Ich bin weder in

den vorstehenden allgemeinen Bemerkungen, noch in denen über

das Negerportugiesische (Beitr. I) auf die Einflüsse eingegangen

welche das Portugiesische seitens der einheimischen Sprachen er=

fahren hat, und zwar weil diese Aufgabe zum Teil den Sonder-

darstellungen anheimfällt — ich habe mich mit ihr besonders in

Kreol. St. I beschäftigt — , zum Teil aber eine derartige Ver-

gleichung zwischen mehreren Mundarten erheischt wie sie noch

nicht genügend vorbereitet ist. So bin ich denn auch von der

übersichtlichen und doch zugleich eindringlichen Darstellung der

kreolischen Mundarten welche ich geplant und, für einen nun schon

verstrichenen Zeitpunkt, auch versprochen hatte, äufserer Hindernisse

zu geschweigen, dadurch abgehalten worden dafs ich den reichen

Stoff der mir zur Verfügung steht, noch nicht im Einzelnen durch-

gearbeitet habe. Dies schliefst nicht aus dafs ich mich sehr gern

in dialektische Erörterungen der allgemeinen Fragen welche hierbei

im Spiele sind, einlassen würde, und Coelho sollte nicht den Ab-

schlufs meiner kreolischen Veröffentlichungen abwarten wollen (C^i)

um seine inzwischen von mir mit Gründen und Thatsachen be-

strittene Auffassung dafs die einheimischen Sprachen bei der Bildung

der kreolischen Mundarten keinen Einflufs ausgeübt haben, zu ver-

teidigen und weiter zu entwickeln. Wenn er an dem angeführten

Orte sagt: ' preparavamo-nos para tractar de modo täo completo

quanto possivel o assumpto quando . . . H. S. nos manifestou a

intenpäo de se occupar dos dialectos creoulos . . .; em virtude d' isso

resolvemos limitarmo-nos a publicar, em forma de simples notas,

OS materiaes colhidos para a parte especial do nosso estudo ' so

hat er vielleicht meine Äufserung nicht ganz richtig gedeutet, jeden-

falls sich durch sie zu einem mir und Andern bedauerlichen Ent-

schlüsse bestimmen lassen. Der wissenschaftlichen Beobachtung

stehen ja alle Gestade des Ozeans ohne Weiteres offen; nur wo
es sich um den Erwerb von Gütern handelt, scheint eine gewisse

Regelung und Beschränkung des Wettstreites geboten. In einem

Abschnitte meines Lebens da meine Kräfte zu keiner besseren,

oder vielmehr zu keiner wirklichen Arbeit ausreichten, verlegte ich

mich auf das Sammeln kreolischer Texte, und zwar mit einem

Aufwand von Zeit, Mühe und Kosten dafs er unter allen anderen

Verhältnissen als ein sehr thörichter hätte gelten müssen. Als ich

diese maschinenartige Thätigkeit begann, glaubte ich Coelho, der in

gleicher Richtung zu sammeln begonnen hatte, davon in Kenntnis

setzen zu müssen; in guter Kameradschaft, nicht mit dem Scheine

des Piraten wollte ich unter den tropischen Himmelsstrichen segeln.
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Freilich kann in solchen Fällen leicht wider Wissen und Willen

der Eine an sich nehmen was dem Andern bestimmt ist, z. B. in

Folge kreolischer Freigebigkeit. Herr E. Trouette schickte wie an

J.
Vinson so auch an mich seine reunionische Übersetzung des

Märchens vom gestiefelten Kater und, über die von jenem gegebene
Anregung nicht unterrichtet, wäre ich bei gröfserer Eilfertigkeit

leicht der Veröft'entlichung in der Revue de linguistique zuvor-

gekommen. Herr
J.

dos Santos Vaquinhas, mit dem ich wegen des

Macaistischen in Briefwechsel getreten war, teilte ein längeres Ge-
dicht in dieser Mundart nicht nur mir, sondern auch Luciano Cor-

deiro mit, von dem es Coelho empfing, um es (C^ 19 fl".) abzudrucken.

Aber durch wen irgend solcher Rohstoff an den Tag gefördert

wird, das ist für die Andern durchaus gleichgültig und sollte es

stets auch für die Beteiligten sein. Nichts lag mir bei meiner

Ankündigung ferner als Coelho den Von ihm (C 2 f.) angedeuteten

Plänen, in deren Vordergrund das Indoportugiesische stand, zu ent-

fremden. Ganz im Gegenteil habe ich immer gewünscht dafs

Coelho und auch die anderen portugiesischen Freunde, Gongalves

Vianna und Leite de Vasconcellos an der Lösung der vielen

Einzelschwierigkeiten welche das kreolische Portugiesisch darbietet,

regeren Anteil nehmen möchten ; ihnen, den bestgeschulten Kennern
und eifrigen Durchforschern ihrer Muttersprache wird sich oft da
die Wahrheit unmittelbar offenbaren wo der Fremde Gefahr läuft

in geradezu lächerliche Irrtümer zu verfallen.

Die Sprachmischung pflegt mit einer mehr oder minder starken

Kulturmischung verbunden zu sein; mit der Blutmischung, welche

auf die letztere keineswegs ohne Einflufs ist , trifft sie nur

äufserlich zusammen, oder, um mich vorsichtiger auszudrücken, sie

wird durch sie in keinem nachweisbaren Grade bestimmt (vgl. mein
Slawo-d. und Slawo-it. S. 4). Der Hut über ganz dunklem Ge-
sichte versinnbildlicht das Indoportugiesische in bezeichnenderer

Weise als eine mittlere Schattierung der Hautfarbe. Über die

wenigstens einst ziemlich breite, nun abnehmende oder sich um-
gestaltende Mittelzone an die wir den Ausdruck „indoportugiesisch"

knüpfen, gehen nun aber beiderseits die kulturellen Einwirkungen

hinaus ; dieser verdünnten Kulturmischung entspricht die verdünnte

Sprachmischung, d. h. das Vorkommen portugiesischer Wörter in

den indischen Sprachen, indischer Wörter im Portugiesischen Indiens

und selbst des Mutterlandes. Eine reiche Sammlung solcher zwi-

schen den beiden Kulturkreisen ausgetauschten Wörter findet sich,

soweit dabei das Englische in Mitleidenschaft gezogen ist, in dem
mehrerwähnten „Hobson-Jobson"; die Einleitung bietet in dieser

Beziehung einiges Übersichtliche. Ich will hier die Bemerkung ein-

schalten dafs A. Burnell, welcher einige Jahre vor Vollendung des

Werkes starb (1882), die Absicht hatte, wie er mir in seinem Todes-
jahr schrieb, auf das Indoportugiesische, für welches er sich immer
lebhaft interessiert hatte, in der Einleitung näher einzugehen. Statt

dessen steht nun am Schlufs derselben die "Note B. The Indo-
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Portuguese Patois ", welche aufserordeutlich kurz ist und dabei

doch Einiges enthält was mich befrenadet: "_/" is substituted for /"
— " the future is formed by adding se?- " — " to express the in-

finitive, per is added to the Portuguese intinitive." Richtig und
wichtig ist dafs " the accent varies according to the race of the

Speaker ; the vocabulary varies, as regards the introduction of native

Indian terms, from the same cause."

Die kulturgeschichtliche Würdigung dieser Doppelgruppe von

Wörtern fällt aus dem Rahmen meiner Abhandlung heraus. Doch
geben sie mir Anlafs zu einigen sprachgeschichtlichen Bemerkungen.
Die indischen Lehnwörter (hier schliefsen sich an die Kunstwörter

die Naturwörter an d. h. die Ausdrücke für indische Naturerzeug-

nisse) werden natürlich der portugiesischen Aussprache angepafst,

im Allgemeinen aber nicht zu stark verändert. Für die Entstellung

indischer Ortsnamen sind, was vielleicht aus " Hobson-jobson"
S. XVII Anm. 2 nicht hinreichend hervorgeht, vor Allem die Eng-
länder verantwortlich , die in der Willkür mit der sie fremde

Namen sprechen und schreiben, einzig und allein von den Chinesen

übertroffen werden. Bemerkenswert ist dafs chin. Japan. Orts-

namen der romanischen und insbesondere portugiesischen Dissimi-

lation l . . .n {?n) > n . . . H [m) zum Opfer fallen (H.-j. S. 393); man
beachte die alten und nicht blofs bei Portugiesen vorkommenden
Schreibungen Liampo, Limpoa, Linipo >> Nitnpoa, Nimpo, Ning-Po
(Barros sagt ausdrücklich, seine Landsleute hätten Ni7npo in Liampo
verderbt), Langasaque (engl.) > Nangasaki , Lanchin (ital.) >> Nan-
king, Olam (bei Mendoza) >> VüntianA Auf die Neigung der Por-

tugiesen einen auslautenden Vokal , wenigstens / zu nasalieren,

wird in H.-J. mehrfach aufmerksam gemacht, allerdings wird zu-

gegeben dafs in einigen Fällen, so bei Cochi?n (>> Kocc'i, aber es

schreibt schon Conti in der ersten Hälfte des 15. Jahrh. Cocym),

der Anschein trüge. In Ortsnamen, wie Bagaiju (> Wasäi), Cur/onm
(>> Kardalt), Loutolim (> Lotli), Tuticorim {^Tiätukkudi), ferner in

morexim, mordexim (>> konk, mahr. ?nodact, niodsi, guzar. mörci,

mürac'i, früher auch port. morxi, mordexi; französische Umdeutung
hat daraus mort-de-chien gemacht, was die Engländer angenommen
haben) mag ein allgemeinerer analogischer Einflufs eingewirkt

haben ; in lascarim (>> pers. bind, laskari) der besondere von -im >•

-imis; mit mandarim (> sanskr. bind. f?ianlr'i) verhält es sich vielleicht

ebenso ; aber hier wie in mangelira (> tel. manjali, tam. manjadi)

möchte ich eher Nachklang des nasalen Vokales der zweitvorher-

gehenden Silbe annehmen, wie der unmittelbar vorhergehenden (s.

Cornu in Gröbers Grundr. I 763 § 152) in denguim (>• beng. ding}>,

franz. dingue, engl, dingy, dinghy ; die port. Form wird in H.-J. nicht

angeführt und auch nicht die span. dinga, „malab. Fahrzeug", die

zu dem dort aus Bengalen von 1631 erwähnten dinga stimmt)

^ Dal Voc. port. malab. führt unter den Namen der Früchte an : port.

longo = tam. nongu.
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und pdlanquim (> bind. />(7/X7, im Englischen des 17. und 18. jahrh.

auch pallankee, palekee). Mandariin und palanquim mögen zugleich

als Beispiele für die Anlehnung an echtportugiesische Wörter dienen

[matidar und palanca, -que, „Pfahlwerk" span. palanca, „Tragstange der

Lastträger"; wie es mit dem in H.-J. angeführten pali pallanko

[auch t-Biva. palläkku'] steht, weifs ich nicht, das mal. pelangki, pe-
langking ist jedenfalls aus dem Port, oder Hol!, entlehnt). Ebenso
fällt caixa, engl, cash (> tam. käsu > sanskr. karsa) mit caixa,

engl, cash, „Kasse" zusammen. Ob in caramhola, „Frucht des Karam-
bolabaums" sich das europäische Wort eingemischt hat, läfst sich

schwer bestimmen ohne eine Übersicht über die Namen dieser

Frucht in allen indischen Sprachen zu haben. Was den Namen der

Frucht der Kokospalme anlangt, coco, so halte ich ihn für einen

vorportugiesischen, obwohl zu Anfang des 1 6. Jahrh. Barbosa sagt:

„wir nennen diese Früchte quoquos'', und im Verlauf desselben Jahr-

hunderts Barros und Garcia das Wort mit coco, ,,Popanz" identifizieren

(vgl. Cornu Rom. XI 119). Über das Verhältnis des -^oxL chapa

zum bind, chäp, engl, chop, „Stempel, Siegelabdruck" (Ztw. chapar :

chäpna) klärt H.-J. nicht vollständig auf. Bei engl, cheroot,

„Cigarre" > tam. sunitlu, „Tabakrolle" wäre auch port. charuto

(iranz. cheroute) zu nennen gewesen, dessen indischen Ursprung ich

mich nicht entsinne irgendwo angegeben gesehen zu haben.

Von gr(")fserer Bedeutung für das Studium des Indoportugie-

sischen sind die portugiesischen Wörter im Indischen, weil hier

Gleiches unter gleichen Einwirkungen wie dort abgeändert wird.

Die Bemerkung von
J.
Long 8. lOÖ: " except a few words such as

padri^, caste, Compound [ist malaiischen Ursprungs], little trace, of

Portuguese remains in India" und die in 'Blackwood's Edinburgh

Magazine' Mai 1877 S. 547: " beyond /ö//', a hat, from topo [das

bind, {opl hat nicht diesen Ursprung]; kamara, a Chamber
; fita, a.

ribbon ; and a few other words, — the Portuguese ascendancy in India

has left few linguistic traces'' sind nicht ganz zutreffend. Ich sehe

davon ab dafs im Konkani die Zahl der port. Wörter eine be-

sonders grofse ist, wie ich schon oben (S. 487) erwähnt habe.

Über hindustanische Wörter die aus dem Portugiesischen entlehnt

sind, handelt ein Artikel in den Panjab Notes and Queries April

1885, der mir nicht zu Gesicht gekommen ist. In 'Hobson-Jobson'

finden sich deren verzeichnet, soweit sie auch „anglo-indisch" sind,

was aber grofsenteils nichts Anderes zu heifsen scheint als dafs sie

irgendwo in englischer Schreibung vorkommen. So

:

< bind. <; indo-engl.

ata äyä ayah.

bacia bäsan bassan.

hahul büola bowla.

balde bülti balty.

^ Padre ist von so allgemeiner Bedeutung dafs es sich auch von pro-

testanüsclien Geistlichen und sogar von heidnischen Priestern gebraucht findet.
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calafaie kalupallt calpuUee.

camara kamrä cumra.

camisa qaj}m- cameeze.

campo kampü ca?!ipoo = engl. o/mp.

chave cäbl chabee.

igreja girjä (auch kallsa) ^if'j'^-

janella jhilmil jilhniU.

leiläo fitläm neelnm, leehhnA

mariello viartol martil, ?narloL

mestre mistrl misiry, maisiryP-

toalha tauliyä io%vleea.

Beim zweiten dieser Wörter hege ich ein gewisses Bedenken ; im

Auslaut und auch in der Bedeutung ("dinner-plate ") stimmt das

indische Wort nicht gut zum portugiesischen. Das malaiische ba-

djan, nach Wall-Tuuk 'vat', nach Favre, 'poele', 'vaisseau', 'ustensiles

de cuisine ' leitet — trotz seines n — der Letztere allerdings auch

vom port. bacia ab, der Erstere mit dem gleichbedeutenden badjüna

(bei Favre: -tz/^, 'vase', ' bassin ', 'cuve', 'baquet') vom sanskr. M(7(/-

jana (lies bhädjana) ; s. auch Kreol. Stud. VllI 9. Janella, nach volks-

tümlicher Aussprache jinella, wurde mit bind, jhilmil, „Art Gaze"

[jhilmilä
,

„dünn", „funkelnd") verwechselt, und nahm die Be-

deutung „Jalousie" an. Noch erwähne ich pagdr, „Dienstlohn",

welches in dem 'Bombay domestic dialect' allgemein gebräuchlich

ist ; der substantivische Gebrauch von port. pagar verdient Beach-

tung. Bei den Laskaren, den einheimischen Seeleuten haben sich

verschiedene auf das Seemannswesen bezügliche portugiesische Aus-

drücke eingebürgert, wie calmaria {culmureea, koort?iurea), escada

(iskat), estopa {istoop), gavea [gavee], passador [pasador), trinquete

[tirkul). Da diese Wörter in 'Hobson-jobson' vorkommen, hier aber

wiederum gröfstenteils als see-hindustanisch bezeichnet werden, so

werden wir uns wohl zu denken haben dafs sie aus dem Portu-

giesischen zunächst in die einheimische Sprache der Laskaren über-

getreten, aber auch, insoweit diese englisch sprechen und verstehen,

bei ihnen gültig sind. Sie stammen aus Roebucks '£nglish and

Hindostanee Naval Dictionary' Caicutta 1811 (erweitert heraus-

gegeben von Small als 'Laskari Dictionary' 1882), und hier wird

man über ihre Lebensbedingungen nähere Aufklärung erhalten, die

durch eine befremdliche Anmerkung in der Encycl. Brit. XI 840
(Art. Hindiistani von

J.
'\. Platts) besonders wünschenswert gemacht

wird. Diese lautet (auch Coelho"^ 18 giebt sie wieder): "It is supposed

that the stränge dialect in which the Lascärs or 'native seamen ',

and the Dändls, or * boatmen ' hold converse, and in which orders

' Wenn auch n'dnm die eigentlich hindustanische Form ist, so kann
man doch nicht, mit Platts Encycl. Brit. XI 840 f., sagen dafs daraus lUäm
verderbt sei.

2 Dieses Wort ist eines der gewöhnlichsten "Anglo-Indian colloquia-

lisnis"; die Form maistry scheint unmittelbar auf das port. mestre hinzuweisen.
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are given to a native crew regarding the working of a ship, is

compounded of Portuguese words assimilated to Hindüstänl in their

terminations and inflexious. Of this here is no positive proof, and
until the matter has been properly and satisfactofily investigated,

it would be injudicious to pronounce a decided opinion." Diese

Anmerkung wird (durch 'however') in einen Gegensatz zu der Stelle

des Textes gebracht, wo davon die Rede ist dafs das europäische

Element sich nicht in die Grammatik des Hindustani eingewoben
habe, dafs es nur aus Nominen, besonders Hauptwörtern bestehe,

die nach derselben Weise wie die Hindustaniwörter dekliniert

würden. Die Laskarensprache würde aber nichts Anderes sein als

ein stark mit portugiesischen Wörtern gespicktes Hindustani und blofs

in dem Umstände dafs auch Zeitwörter sich darunter befänden,

könnte ihre Besonderheit gesucht werden. Von den portugiesischen

Wörtern im Tamulischen und Singhalesischen rede ich ein anderes

Mal. Andere portugiesische Wörter haben sich unter den Europäern
Indiens fortgepflanzt; wenigstens verraten sie keine Einwirkung der

einheimischen Sprachen. Z. B.

:

-< indo-engl.

boniio, „Breitfisch" honiio, boneta, bomiefta.

cabouco cabook.

comprador compradore, compadore, compodore,

compidore, compeitdor.

corral corral, corall (holl. kraal).

covado covid.

ciispidor 1 cuspadore.

estivador stevedore.

fogaga fogass.

gräo, „Kichererbse" gram,
lagario alagarto , aligarto , aligata, alle-

gator, aUigator. .

Imgua Imguist, „Dolmetscher" (so schon

Anf. des i8. Jahrb.).

orta oari, „Kokospalmengarten".

peäo

quifasol kittasol, kitsoll, kittisal, kittysol, ket-

tysol, ketesal.

Einige indoportugiesischen Wörter haben zunächst französische

Gestalt angenommen ; so baüadeira < bayadere, welches aber kaum
von den E!ngländern gebraucht wird, bicho de mar <^ beech-dc-mer

(s. Kr. St. V 6), mordexim <C mort-de-chien (s. oben).

' H.-J. : "Voxi. cuspadeira [lies cnspideira] from cuspir, to spit. Cus-

pidor would properly be ' qui multum spult'." Cuspidor heifst aber schon
im Port. ,,Spucknapf", und -dor entspricht hier bekanntlich dem lat. -toriiun.
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Nachwort zu S. 511,25 ff.

So eben kommt durch die Güte von Dr. R. Rost die erste

und die letzte Ausgabe des erwähnten Wörterbuchs in meine Hände.
In der Vorrede zur ersten (Calcutta, A. H. Hubbard, 181 1) sagt

Th. Roebuck S. IV: 'It is necessary to mention in this place that

an immense number of English, Portuguese, and other words are

used by the Lascars, but often so completely changed by them in

pronunciation, that it is ditficult to say whether they be corruptions

or not. As the greater number of the corruptions are English

words . . .
.' Ich lege im Folgenden die andere Ausgabe {in der

aber noch manches u für a geblieben ist) zu Cirunde ; sie führt den
Titel : "A Laskari Dictionary or Anglo-Indian Vocabulary of Nau-
tical Terms and Phrases in English and Hindustani. Chiefly in the

Corrupt Jargon in use among Laskars or Indian Sailors. Originally

compiled by Capt. l'homas Roebuck , revised and corrected

by William Carmichael Smyth .... and now carefully re-edited and
enlarged by George Small, M. A., Missionary, formerly of the B.

M. S. at Calcutta and Benares , now to the Laskars, etc. in Lon-
don, .... London; W. H. Allen & Co., .... 1882." Die Ausdrücke
die in diesem Titel vorkommen, sind im Stande in mehr als einer

Richtung irrezuführen; "Anglo-Indian" kann hier nicht den Sinn haben
den es gewöhnlich hat (s. meine Beitr. zur Kenntn. des engl. Kreo-
lisch III), also nicht unserem "indo-englisch" entsprechen, aber

aber auch von " anglo-indisch " kann , wie man gleich sehen wird,

hier nur in sehr beschränktem Mafse die Rede sein. Wie verhält

sich der " corrupt Jargon " der Laskaren zum gewöhnlichen Hindus-
tanisch? Small sagt im Beginn der Vorrede (S. IV): "So long as

his [des Herausgebers] intercourse with them [den nach London
kommenden Laskaren] was confined to conversations or discussions

on religion, or topics common to landsmen and sailors, as an old

Indian missionary he feit quite at home in the language ; but when
launched into the deep of purely nautical technology (whether

English or Indian) he sometimes found himself very much at sea."

Alles nun was das Wörterbuch enthält, die einfachen wie die zu-

sammengesetzten Ausdrücke und die an denSchlufs gestellten "Words
of Command and Sea Phrases", ist schliefslich hindustanisch; in

welchem Grade Einheimisches umgeformt und umgedeutet worden
ist, vermag ich nicht zu ermessen, die zahlreichen englischen und
portugiesischen Wörter machen sich mehr oder weniger bemerkbar.
Von alle dem kann doch nur wenig in der englischen Unterhaltung
der Laskaren wiederkehren, wenn sie solcher überhaupt fähig sind.

Auf die anglo-hindustanischen Wörter der Laskaren lasse ich mich
nicht ein ; sie haben zum Teil eine stärkere Entstellung erlitten, so

driver -< dräwal, grape-shoi < gerab chänl, messenger < mäsindar,

spun-yarn < ispiyün. Von den portugieso-hindustanischen Wörtern
gebe ich eine Liste die durchaus nicht beansprucht eine erschö-

pfende zu sein ; diejenigen deren Ursprung dort nicht erkannt

worden ist, bezeichne ich mit einem Sternchen.

Zeitschr. f. rom. Phil. XIII. -y-.
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abitas

^amanfilhos

atnarra

annel

*arreigndas, „PuUingslaue"

balde, „Eimer"

*boia

holina

bomba, „Pumpe"

*bordo, „Schiffsbord"

*boza, „Stopper"

brandal, „Pardune"

*cadernal

calafate

cahnaria

camara, „Kajüte"

*cavilka

*cergideiras, „Xockgordingen'

*cevadeiras, „Bugsprietsegel"

chave, „Bolzen", „Schlotholz"

*cintas, „Schersente"

cordäo, „Knotenstrick"

"^corda ine

*costado, „Schiffsflanke"

*costiira {da ndo), „kalfaterte Ritze ir

Schiff"

*ci(nhas, „Staukeile"

*curva, „Knieholz"

*embor?ial, „Speigatt"

t'scada, „Wewelings"

^estingut's

estopa

*falca, „Schutzbrett"

*falto -{-falsa

*forrar (a amarra, „schladden'

ablt, habit.

mantllä, mantelä, mantel, matelä.

hamär, mär.

änild (langar kä — , „Anker-").

rikddä.

bäld'i, bältl.

boyä (engl, buoy -=^ boe).

bulin (oder i=- engl, bowline ?).

banibä.

bürdu, bordü ; auch „unter dem Wind".

bosa.

brandal, barTindal, barändäl, baranda.^

katarnäl, „loses Tackel".

häl \käla\ pattl.

kalmariyä, karmariyä, halmariyTi.

kätnarä, kamarä.

kav'ila, kablla.

sisldor, sizädor.

sabdarä , subdhai-ä, „Bugspriet",

„Spriet"; sabdre kl mTit , „Bug-

hölzer".

cäzn, cäbl.

sintä, daneben sit (vgl. \\m(\. fit, flta

:==" port. fita).

kiirdam, ,,neunschwänzige Katze".

kfirdaml (älät), eig. ,,Tau(gerät)".

kxistäd (ke tayje), eig. (,,Planken der)

Seh.", d. i. ,, Plankengang".

(tayte kä) kastüra.

kuiiiyäi'i (aber auch kuiiiyUii, ,,Bett",

buliii kä kuiiiyäh, .jBulinenlägel",

hethi kä kufayän oder koniyä,

,,Lägel").

karwä, karvä.

bfirnäl, burnäl, parnäl.

iskät.

istingl, stiiigl.

istüb, istap.

fälkä, phälkä, ,,Luke" (vgl. engl.

hatch, ,,Schutzbrett", ,,Luke").

fältTi, phältri, s. unten.

(hamär ko) pharäl (karnä); unter

"sheathing" finde ich: pharäl,

faräl, pharär, auf derselben Seite

1 In brandal ke piche, "abaft the beam " steht brandal im Sinne von
barn dol, „Hauptmast".



BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DES KREOLISCHEN ROMANISCJI. 515

(50) kommen diese Wortfoimen

neben " Service" vor.

ghäset, ghaseth, ghäuset, ghans'it.

gävl.

las.

rnärka [pänl kä — , „See-"); auch

schlechtweg „Vorgiinger".

mär fei, martoi.

mez, mej, meiic.

nmtäm., motäni, niatZim, mutära (S.6).

palang, „Kerkedortchen" (als ein-

heimisches Wort heifst es „Bett").

fäsädor.

percn (auch perve, ,,ledges").

pipä, pip (S. 50).

päo (pillin kä — ), wohl an port. pdo

angelehnt; weiter umgemodelt zu ^.

kä pairw („Fufs").

pontä, puntü, i.,,Ende eines Seiles",

ponte kä phTitin, " crowning of a

knot", 2. (auch /o//2':==»engl. point).

prancha, „Planke", (bras.) ,, Haches paräncä, „Verdeck" (platform), ,,Ge-

Fahrzeug" {%^?ci\. plancha de agtia, rüst derSchiffszimmer]eute",,,F]ofs".

„Arbeitsflofs")

prego P>'^^-

prumo prfin?.

*pontal, ,,Hohr' (sp. piinial, ,,Grund- pfiiidal, fundal (durch fiindo beein-

lage", ,,Stütze", port. pontalete, Hufst ?), „Masthiel".

„Stütze")

*ragäo

roda , ,, Rolle

,,Scheibe"

*gaichete, gacheta, ,,Beschlaglcinc"

gavea, ,,Marssegel"

lais

m-artello

mesas, ,,Rüsten"

*moutäo, ,,Blockrolle"

*palanco, „Zugwinde"

passador, „Splitzeisen"

perchas, ,,Regelin gen"

pipa

*ppa, ,,Bulinenhahnepoot"

ponta, I. ,, Spitze", 2. ,,Landspitze"

('nas roldanas')

resam, ,,Ration".

rodä I. topl kä rodä , ,,Knopf des

Topps", 2. garer'i rodä, ,,Rolle",

3. kap7 kä rodä, ,,Blockscheibe".

saiijal (bosa)
, ,, einfacher (Wand-

knoten)"; [dubrälbosa girah, ,,dop-

pelter W.").

sTiU.

täliyäfiiär (S. 29 täliyäwär Druck-

fehler.?).

topl, „Flügelknopf auf der Spitze des

Mastes", aber auch ,,Topp" selbst

(s. unter rodä).

tranga, „Flechte" (franz. fresse auch tännäsä, tanusa, „Platting".

„Platting")

traquete, trinquete, ,,Fock" trikat, tirkat, trinkaf.

virador, „Greling", „Kabelar" virädor, ,, Bugsirtau" (auch vhofä

hänsel genannt).

volta, ,,Windung eines Taues" boltä.

33*

*singelo

*sul

talhamar

*tope, ,,Topp"
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Der Gebrauch von fältü ist bemerkenswert; Forbes verzeichnet

es mit den Bedeutungen " spare, surplus, remainder ", es bedeutet

also das Gegenteil von port. _/ö//ö und ist wohl aus einer Vermischung

von diesem mit faho („Schein-", „Nach-", Not-", „Neben-") hervor-

gegangen, z. B. fältü hart, „Blenden vor den Luken" (port. janella

falsa), fältü ^ol, „Notmast". Manche Wörter welche mit portugie-

sischen übereinstimmen, sind aus dem Persischen oder Arabischen

entlehnt, so fänüs = fanal \ langai-, tiangar = ancora', 7iäo = 7ido;

naul, maval = naulo. Dahin rechne ich auch kandiliyä, „Leuchtturm",

wozu Small in Parenthese setzt: "port. gundeel", während Roe-

buck sagt: "from qimdeel, a candle, lantern &c." und darunter ein

bind. Wort meint. Es scheinen auch hindustanische Ausdrücke

aus dem Portugiesischen übersetzt zu sein, z. B. langar kä kän,

„Ankernufs", (port. orelhas de ancora), hmgar kä dänt
,

„Anker-

arm" (port. dente de ancora). Nur wer gründlich mit der Geschichte

des indischen Seewesens vertraut ist, wird bestimmen können warum
heute hier asiatische, da portugiesische, dort englische Wörter an-

gewendet werden. Dafs ursprünglich die ganze Seemannssprache

der Laskaren portugiesisch war, das zu vermuten dürfte mit Hin-

blick auf die in vorstehender Abhandlung dargelegten Thatsachen

nicht allzukühn sein. Ich erwähne noch zu S. 485 f. aus dem Wörter-

buch (' S. 126. 2 S. 60) ' sweepers, iopas'' mit der Anmerkung: 'It

is doubtful to what language this word properly belongs. It does

not mean a sweeper in Hindustani, but the Laskar topas generally

acts as such as bis special duty in the ship.'

VI.

Zum Indoportugiesischen von Mähe und Cannanore.

Nachdem ich Kreol. Stud. II und VI indoportugiesische Texte

aus Cochim und Mangalore veröffentlicht hatte, bemühte ich mich

um solche aus dazwischenliegenden Orten , vor Allem in der Ab-
sicht festzustellen wie weit das Genetiv-j- von Mangalore nach

Süden reiche.

Proben des Indoportugiesischen von Mähe erhielt ich 1884
und 1885 durch die Vermittelung des Herrn W. Schmolck, Pastors

in der 1I/4 Stunde südlich davon gelegenen Mission Chombala, und
zwar rühren sie von einem alten Portugiesen, Herrn H. D'Cruz
her, welcher früher Regierungsdolmetscher in Mähe war. Zu A
und B füge ich die Varianten hinzu, welche sich aus einer selb-

ständigen Niederschrift des Herrn de Rozario, Sekretärs des fran-

zösischen Gouverneurs zu Mähe, dem jene zur Überprüfung vor-

gelegt worden waren, ergeben. Diesen Herren spreche ich für ihre

Bemühungen meinen verbindlichsten Dank aus.

A.

Qiiilai \Como\ tem vos ?

Hoje te fize ?/iuito callor \calor'\.
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Par vos quem ja dalli \_dali?']

5 A(/iii lern Ferdinand\-do\; vos ja lava, crianfa \jninha c] ?

Svn, mama[-an], eu Ja lava.

Porque mestro [Porque he quc inesire] nunra vi olha por itos ?

Elle nam tem temp [-po].

Vos qui te faze?
10 Nad deve^ culpar ninguc/n \z'ciupcrar a iiluguci)i\.

Qui \_Que\ te faze vos?

Eu te cunie fruitas \j'ruitos\

Onde tem vossas criancas?

Vos ja olha [Ja olha vos] palacio de Re \_do /?fr] ?

15 Tinieira tem riva \Jiba^^ de meza ]

Mezasse riva tinteira tem \

= L^- g'^^t nur das lu-sterc]-

Eu lo \_quere] vay com vos.

Nos fruitos te cume [te come fruitos\

Eu ja sähe [ja. prettde'] com gratide trabalho [com difficuldade\

20 Elle bastafite vinho tem [tem um gratide quantidade'^ de vin}u>\

diferentes qualidädes [de differente qualidade\.

Tem muito caiididade [candidados] por aquelle servico [posto'].

Da parmi [Da por min{\ pouco tinta [de tinta'].

Quem quere [que7-\ este [estci\ fulla?

25 Dois vez doutor ja foi Luisse caza \tia caza de Lui\
Nos te durmi [dor7ni'\ muito.

Vos te dormi mettos que nos.

Vos te sabe [Sabe vus'\ danga [da)i(ar'\?

Eu te sabe [titiha sähe'], eu nunte sabe muito'-'' [agora eu nunte

30 sabe'].

Os homens lunita [;/«;//<-] sabe emprcgar seu temp [^po\

Vos tetn [Ja tem vos\ fatigado?

Eu tem [ja teni\ muito fatigado.

B.

Hum bramanfti \brami)i(i\ para fazer sua ceremonia levava huma
cabra. Perto de [do\ caminho tres ladroens for [forad\ junto para levar

esta cabra ; estavao esperando em tres differentes lugares. O primeiro fa-
lava [fallou~\ com bramana [brahminä\: porque vos [fehlt] le7)a este cacharo

[cad'\? Apenas que eile ouvio esta [isto'\, estramaceo [estremeceo] e lembrava

[lembrando'\ que eile Z07nbava [se 2.] e [fehlt] marchova [marchou adiante\ e

encontrou o segimdo ; eile falava do [ö\ mesmo, tambem eile achou na
[fehlt] difficuldade e encontrou ao [o\ terceiro [i. quem Ihe disse

fnesmo]; entao eile [(j brahminci\ lancou longe este [a\ cabra pensafido

[p. realmente\ que era hum cacharo [cad'\, estes homens [os ladroens\

repartio [repartirao a cabra'] e comeräo Ihe [e. a comerad\ — Huma

' „Man darf nicht".
^ Hr. D'Cruz behauptet man spreche quandidade zu Mähe.
^ Erst war mais geschrieben, was mit Hinsicht auf das franz. 'je ne le

sais plus' gewifs das Richtigere; auch te saöe =z ' ^c l'ai su ' ist falsch.
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coiiza deve scr coiiselhado \_aconsclhadd\, com micilo [-«] pessoas \sagaci-

dade] pora S^para\ conhecer a verdade.

C.

I. /amba/on, jambalon mar, jamhalom minha or maj, jambalon.^

2. Esle cujo Icnco, may jambalom, jamboloii,

Riba de ciisinha

Lengo conhecido

May de nosso Jusinho.

3. Anela de or, jambalon,

Sete pedra junto

Quem quer esta anela, jambalon,

Caza minha junto.

4. Anela de ouro, jambalom,

Ja cahi no pogo

Eu nao tem fortuna, jambalon,

Olhar vosso rosto.

5. Anela de ouro, jambalom,

Obra de pepinha.

Quem quer esta annela

Abraga boquinha.

6. Anela de ouro, jambalo?n,

Quem jädä para vos

Ja da meo amor, jambalom,

Por andar briozo.

7. Fula d^enlro fula, jambalom,

Fula de aloza.

Ja Jqy tomar amor, jambalom.

Com minina goloza.

8. Fula dentro Jula, jambalom,

Champeca trouxido.

Ja foy tomar amor, jambalom.

Com minina cricido.

9. Esta rua täo cumprido, jambalon,

Por pobrc passajeiro,

Por passar tudo mundo, jambalom,

Com meo pobre companheiro.

10. Palmarinho curto, jambalad,

Quatro cinco voltas,

Agora lo sabc, jambalad,

Vossa viravolta.

* Diese einleitende Strophe vermag ich nicht in vier Zeilen zu ordnen.
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1 1 . Palmarinho curtu

Ay que doce lagna '

Agora lo sähe, jafnbalo?)i,

Vossa mal de manha.

1).

1. iMan'l/a, Marilia,

Minha doce cora^ao

Quem ja bota fogo, I\farilia,

Day me cotisolagao.

2. Fogo d^entro fogo., JMarilia,

Com agoa se paga,

Fogo de meo amor, Marilia,

Com morte se acaba.

3. Amor por amor, Marilia,

Achara u cent'o,

Mas nao achara hiim amor
Que darä sustento.

4. Amor foy hum vicio

Desta casseria,

Encontra para vos

Barato darey.

^. A lä outra vonda

Ja mala dtias robas,

Sangue faze tiitta

Carne faze assado.

6. Se quer tomar amor
Toma com escrivao

Olha siia pena

Rende coragao.

7. A Deos, a Deos, Marilia,

Desta barra fora,

Area de praya

Por mim chora.

8. Minina fermosa,

Maceho galante,

Olha por mancebo

Langa diamente.

g. Caza minha filha,

Mais que navigante,

Vos pode goyar

Per la diamente.

' Wohl lantia (grüne Kokosnufs) /,u lesen.
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10. Ell nao quero diamente, Älarilia,

De tanto valia,

Eu quero por vos, Marilia,

Com toda minha alcgria.

11. Ja foy bater porLi, Marilia,

Porta de escrevao,

Rcsponde alli d^entro, IMarilia,

Pedra de fogao,

12. Ja Joy bater porta,

Porta de alfiate.

Responde ally d'entro

Rupia Surate.

^ö- J<^ Joy bater porta, MarUta,

Porta de casado,

Responde ally d'entro, Martha,
Espada rodela.^

14. Nwica fica triste, Marilia,

Fica consolado

Mais hum pouco dia, Marilia,

Eu screy juntado.

15. Honte noite intciro, J\Iarilia,

Eu na vossa porta,

Morendo com Jrio, Marilia,

Sem acha reposta.

16. Honte noite inteiro, Marilia,

Ja ronda cidade,

Nuca acha hum amor, Marilia,

De minha idade.

17. Pescador de clwia, Marilia,

Que pesca sardinha,

Pesca por noninha, Marilia,

Sem sähe visinha.

18. Se quer tomar amor, Marilia,

Vi na minha terra,

Corpo Jaze barco, Marilia,

Braco faze vela.

IQ. Se quer tomar amor, Marilia,

Ainda vos crianga,

Santa no meo collo, Marilia,

Toma confianca.

20. jBrafo por brafo, Marilia,

Teju cinco dedos.

1 Wohl des Reimes wegen umzustellen.
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Home por hotnc, Marilia,

Na da fica mcdo.

zi.Cädora, cadora, Marilia,

Qui (jiur comigo,

Eu hu/n rmdher cazado, Marilia,

Qiic ton marido.

E.

1 . Ma<jtäta, Maria,

Maquiia fermosa,

Quatro fanon fulla, 3/arijuila,

Visit cada dia.

2. Donde cstas agora, Marquila,

Minha Cacalua,

Amor lern na camara, Maquiia,

Cheiro lern na rua.

3. Eu ja eslou canfado, Maquiia,

De vos amar lanlo,

Se eu anlasse Deos, Maquiia,

Hoje eu serey sanlo.

4. Se vös era sanlo, Maquiia,

Eu vos adorava

Poslo de joelho, Maquiia,

Vossa pe bejava.

5. Eu amey avos, Maquiia,

Mais que minha vida,

Como agoa de mar, Maquiia,

Que nad lern niedida,

6. Eu vem de lad lonje, Maquiia,

De lad lonje venho

Se para dar, Maquiia,

Huma visla de hum amor que cu ienho.

7. Ja sahi luar, Maquiia,

Eslrela dianle,

Ja virä safira, Maquiia,

Conlra diamanle.

8. Ja sahi luar, Maquiia,

Feilo cualro copa,

Se parar coroar, Maquiia,

Rainha de Europa.

g. Ja sahi luar, Maquiia,

Feilo qualro Quijia,

Se para coroar, Maquiia,

Rainha de China.
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lO. Fogo de fugäo, Maqiiita,

Com agoa se paga,

Fogo da meo peito, Maquita,

Com morte se caba.^

I I . Corre vi cangado, Maquita,

Mete mao no bofe,

Prouva meo sangiie, Maquita,

Se amarga ou doce.

12. Escusado cangar, Maquita,

Este vosso corpo,

Outro pescador, Maquita,

Rede ja tem posto.

13. Amor nao me deo, Maquita,

Xenkuma alegria,

Senao lagre triste, Maquita,

De tioite e dia.

F.

Mamany, esta gralha

Nada vi, nada vi, falla no

Picinha mizinha bota leva no.

Mamany "Enddc Caque,

Ecado, ecado, Conje

Maranou potte ecado."

"0 Mother this craw
Shant come, shant come, teil no

Little medecine put take no."-

(i.

1. A Deos a Deos

Amor sem fim
Alma leva retractado

Saudade de Cochim.

2. Qtiatro barcos sahirad

De China toda laya de setim,

Se para vender

Por nofun de Cochim.

3. Quatro barcos sahirao

De China toda laya de contracto

Por OS homens vender caro,

Por mulheres inender barato.

Wirklich kreolisch ist nur A. jener mangaloresche Genetiv

findet sich hier: mezasse riba 16 [meza^s riba Kr. St. VI 25),

' S. oben D 2.

2 Ich habe die Veise aufs Geratewohl abgeteilt. Wird dies Liedclien

wirklich so in drei Sprachen zugleich gesungen?
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Luisse caza 25, doch neben der portugiesischen Ausdrucksweise:

riba de meza, caza de Lui (es ist dies das franz. Louis). ' Das Dach
des Hauses', *der Hut des Gärtners' wird von Herrn de Rozario

übersetzt: cume de caza, chapeo de orieiro, von Herrn D'Cruz : cazäs

cume (die Accente erscheinen mir hier ganz bedeutungslos), ordaiirs

chape.

Die Sprache von B ist portugiesisch, mit einigen Kreolismen,

und ebenso nähert sich die der Lieder C-—G mehr oder weniger

dem reinen Portugiesisch ; aber die Bestimmung der sprachlichen

Form läfst sich hier nicht von einer Quellenuntersuchung trennen

die für später aufgespart bleibe.^ Ich verweise vorderhand nur auf

die Verwandtschaft dieser Lieder mit den mangaloreschen II, III,

IV, insbesondere auf die Parallelstellen:

C I [minha or) ^ III 1,2.

C 2,2 = III 4,2. IV 6,2.

C 3,1 u. s. w. = IV 1,1. 3,1. II 1,1.

C3 = IV I.

C 4,2 = IV 10,2.

C 6,2—4 = II 1,2— 4.

C 10,2—4= II 2,1—4. IV 13,2—4.

D 3 == II 12.

D 8,3 =111 4,3-

D 13,1—3 = IV 5,1—3.

D 14 = III 2.

D 15 = IV 4.

D 21,1. 3. = III 3,1. 3.

Ein portugiesischer Advokat zu Mähe teilte Herrn Schmolck

mit dafs das dortige Indoportugiesisch mit vielen französischen

Wörtern versetzt sei ; doch habe ich keine Belege dafür bekommen
können.

Was Cannanore anlangt, so schrieb mir Herr A. Fr. X. Maffei

S. J. 1884 dafs das Indoportugiesische dort von etwa 350 Ein-

geborenen gesprochen werde, aber nicht als einzige Sprache, son-

dern neben dem Malayalim. Das Englische sei übrigens dort ver-

breiteter als an andern Punkten der Küste. Er schickte mir einige

Proben (" bezeichnet ein halbes u), die aber nicht überall sehr

leserlich sind und in die — da der Pater das Kreolische selbst

nicht spricht — mancherlei Verderbnisse geraten zu sein scheinen

(die Fragezeichen sind von ihm):

' In "Märchen aus der indischen Vergangenheit. Hindustanische Er-
zählungen aus dem Süden von Indien" von M. Frere, übersetzt von A. Passow
(Jena, o. J.) wird S. 369 f. ein kahkutisches Schifferliedchen mitgeteilt, dessen
ursprüngliche Worte der Sammler nicht anzugeben weifs. Er sagt : ,,Es ist

wahrscheinlich portugiesischen Ursprungs oder stammt von den syrischen

Christen welche sich in den frühesten Jahrh. an jener Küste niederliefsen."

Man sollte nachforschen ob es in indoportugiesischer Sprache bekannt ist.

Der erste Teil ('das Lied vom Schiff aus') beginnt: ,,Das Schift" schaukelt in

dunkler Nacht auf und nieder"; der zweite Teil ('das Lied vom Ufer aus');

,,Das Schiff auf der See, wohin steuert es?"
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Hojez^ ' temp^^ qtielei te ?

Hojezu • bo7n tempu tc.

Hoje bom dia hoailef?)P-

Tanto ?nas bojti; porqiie honte kmpi'- ne lint'-^ bom.

Yeti ja sabe; eu muita agua (Vantre ja fissc pagad e auta minha
oss" te ?ne ja rnollie.^

Bat^ a port".

Tojnu falJa manda salla, pa vir d\vitrc (?JS'

Bos dt, Senhor.

Faze merce, sante?

Vos qtielei te?

Ell te7n bo; eu muito t' übrige'^ par os.

Pami'^ pisia^^ friii te^^, mas hoje tcm timbo(?)^^

Vos pni quelei te?

Eti grand sentiment teM
Per me^ bom sagude /(?.•!

1. dies z" ist mir unerklärlich.

2. „das AVetter hellt sich heute auf."

3. wohl tinh zu lesen.

4. „ich habe es erfahren, ein Platzregen überraschle mich und durch-
näfste mich bis {auta f. ate) auf die Knochen".

5. warum nicht hate ('batem').'

6. „lassen Sie ihn in den Saal treten."

7. für santd; vgl. Kr. St. II 14 f.

8. te tnuito obrigado war zu erwarten.

9. ist Subjekt; vgl. Kr. St. II 19. III 5.

10. =^ picinha oben F 3 {pedacinko); vgl. Kr. St. VI 16 Anm. i.

11. das Objekt ist dem Verbum vorausgesetzt; s. oben I 18. 20. Kr. St.

II 17 f.

12. „befinde mich gut".

H. SCHUCHARDT.



VERMISCHTES.

I. Etymologisches.

Romanische Etymologien.

I. Fort, eirö, ei'roz; span. c/wn'zo, port. c/iourifo, -a.

Für den port. Übergang von intervokalischem z z\x r (unter

dissimilierendem Einllufs) weifs Cornu Grundr. I 771 i$ 210 nur

zwei Beispiele anzuführen : chourigo, -a > salsa isicia und eiroz, iroz

>» esox, -ocis. Beide Herleitungen erregen mir Bedenken. Um mit

der letzteren zu beginnen, so hätte sich Cornu auf die Formen
erox, eriox berufen können, welche Diefenbach Origines Europaeae

S. 338 bei Besprechung des Wortes esox unter dessen mittellatei-

nischen Varianten aufzählt. Porto würde lat. ö entsprechen, wie

in den nicht volkstümlichen atroz, feroz, veloz. Denn das von

esocis ist, dem Zeugnisse Priscians (II 526 K.) zufolge, lang: „Ox
syllaba finita breviantur, ut infelox, velivox, esox, atrox, celox, et in

obliquis producuntur, ut infelocis, velivocis, esocis, atrocis, celocis.^^

Befremdlicher Weise, vielleicht wegen mittelgr. B60S,, löoB, geben es

die Wbb. mit kurzem an : esocis. Der gelehrte Ausdruck esöces,

,,hechtartige Fische" (Moraes) könnte vermuten lassen dafs die Por-

tugiesen dem lat. Wort die richtige Quantität leihen ; vielleicht aber

wirkte die franz. Aussprache von esoces ein. Das Wort ist ein kel-

tisches: altir. eö, Gen. iach (im heutigen Irisch sind nach O'Reilly,

Foley u. s. w. eo und iach gleichwertig), kymr. eog (alt ehaivc Mabin.),

bret. eck, eog, körn. (Voc. Zeuss Gr. celt.^ 1074) ehoc. Das Wort
bedeutet „Lachs" und nicht „Hecht", wie man das lat. esox zu über-

setzen liebt und wie dieses demzufolge in der neueren Natur-

geschichte wirklich heifst. Wer an seinem keltischen Ursprung

noch zweifeln sollte, der sei auf die reiche Terminologie verwiesen

welche der Lachsfischfang bei den Kelten hervorgerufen hat. Im
Kymrischen werden nicht nur eine ganze Menge von Lachsarten

unterschieden, sondern auch der männliche (cemj'w), der weibliche

[hivyfell, hivyddell, chwiivell <C *s'ebella oder *s'evella , woran das

deutsche Saibling anklingt, dessen Nebenform Saibling freilich auf

Salm deutet), der junge {/fithell). Auch spielt der Lachs in der

keltischen Dichtung eine gröfsere Rolle als in der anderer Völker.

Ein kymrisches Sprichwort (Myvyr. Arch. 1870 S. 856) lautet: nid
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mwynaidd ond eog, „Nichts ist so ergötzlich wie der Lachs". Der kym-
rische Petrarch und Zeitgenosse des italienischen, Dafydd ab Gwilyni

betitelt eines seiner Gedichte (Ausg. von 1873 S. 101): yr eog yii

Uattai at Forjiidd, ' der Lachs als Liebesbote an IMorfudd ' (es ist der

Meerlachs, tuthnvr eigiawn, „Traber des Ozeans" gemeint; verschiedene

andere Tiere werden übrigens vom Dichter bei gleichen Gelegen-

heiten verwandt, so auch y brUhyll, „die Forelle" S. 291). Später

stellte Lewis Morris die Schönheit der Mädchen von Meirionydd

über die des Lachses (eig. der Lachsforelle, gkisiad, von glas, „blau"),

der „in der Flut unter der Sommersonne funkelt", und die der Drossel

(Borrow Wild Wales S. 41). Die altirische Heldensage zählt unter

Cuchulinns Wunderkünsten den Lachssprung (coi- iach) auf (s. Win-
disch Ir. T. Wb.). Im Jugendleben Finns ist der Lachs vom Linn-

Feic von grofser Bedeutung, auf den Finneces sieben Jahre gelauert

hatte, um ihn zu fangen und dann zu essen (Transact. of the Oss.

Soc. IV 300 ff.). Das keltische Wort glaube ich wiederzufinden in

dem deutschen Huch, Huchen (Donaulachs); es trat also mit schon

zu h gewandeltem s über, während s, wie im lat. esox, so auch im
bask. izoki, izokin, „Lachs" erhalten ist. Von letzterem kommt das

span. (ast.) esquin, „junger Lachs". Das Port, würde, so viel ich

weifs , die einzige romanische Sprache sein welche eine direkte

Fortsetzung des lat. esox böte. Es fragt sich aber ob eir'o nicht

dem eiröz vorausgeht. Cornu merkt zwar an : „Nach Moraes ist

eiroz oder iroz die populäre Form , welche Angabe mir von Gon-
galves Vianna bestätigt wird, nicht iro oder ciro, welches ein Dekli-

nationsirrtum sein wird." Aber Moraes, der für beide Formen
ältere Belege aus der Litteratur beibringt, sagt :

" hoje vulgarmente

se diz no sing, eiroz, iroz"; es liegt da ofienbar der Nachdruck auf

„heute", und Moraes scheint die Form ohne -z als die ursprüng-

liche zu betrachten. Wenn ein Deklinationsirrtum vor sich ge-

gangen ist, so kann das auch in umgekehrter Richtung geschehen

sein: eirö, eirös, eirozes (wie span. maravedi, maravedis, tnaravedises).

Die Entscheidung wird durch das gleichbedeutende galiz. eiroa

(Cuveiro) geliefert; -6 und -oa setzen ein -ola voraus [eiro ist Fem.,

kommt aber auch als Masc. vor). Auch die Bedeutung von eiro,

„Meeraal" stimmt nicht zu der von esox.

Span, chorizo, cJmrizo, port. chonrico, -a würde nach Cornu
mit dem erst spät eingebürgerten sakhicha, das er doch wohl auch

> Salsa isicia und nicht >> salsitia ansetzt, im Ursprung zusammen-
fallen. Aber die angenommenen lautlichen V^eränderungen scheinen

mir zu beträchtliche als dafs wir uns nicht nach einem anderen

Etymon oder doch nach einem Worte umsehen sollten das sich

eingemischt hätte. Befriedigendes finde ich nicht; ich erinnere aber

an port. chorume, churutne, „Fett", chorudo, „fett". Dies gehört nicht

zu span. churre, „triefendes Fett" (wohl von chorrear, „triefen"), läfst

sich auch kaum mit span.-zigeun. chidlö
,

,,fett" in Zusammenhang
bringen, das in anderen Zigeunermdd. mit einfachem / erscheint

und von welchem ich span. chileta abgeleitet habe (Ztschr. V 264).
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2. Span. port. fofo.

Dies Wort kann nicht, wie Cornu Grundr. 1 718. 728 will,

von fatuus herkommen ; die Bedeutung „dünkelhaft" ist nur eine

abgeleitete, die eigentliche: „bauschig", „schwammi<^", „locker",

„weich". Wenn wir es unserem „aufgeblasen" im körperlichen und
gemütlichen Sinne gleich setzen, so deuten wir zugleich seine Her-

kunft an. Es ist durch Angleichung des ersten Silbenanlautes an

den zweiten aus bofo entstanden , welches Boraos arag. Wtb.

(2 176) verzeichnet (auch in Murcia bekannt); und gehört zu bufar,

bofar, woher auch bo/e, „Lunge". Vgl. südfranz. boufaire, boufard,

boufre, „aufgeblasen" (im übertragenen Sinne), und span. bofo, ,,Brod-

krume". S. auch Diez Et. Wb. IIb fofo.

3. Franz. aller; span. lerdo u. s. w.; port. drdego; span. port. löbrego;

port. manteiga, span. matiteca ;
port. vadio.

Es kommt oft vor dafs wir uns über die von Andern zu Tage
geförderten Herleitungen unbefriedigt aussprechen, ohne doch in

ihnen einen Verstofs gegen die Herleitungskunst nachzuweisen.

Natürlich kann dies keine blofse Geschmackssache sein , um so

weniger als uns zuweilen sogar unseren eigenen wortgeschichtlichen

Versuchen gegenüber ein ähnliches Mifstrauen beschleicht; es mufs in

irgend welcher versteckteren Unvollkommenheit der Kunst selbst liegen.

Die wesentlichste und im angegebenen Sinne fruchtbarste scheint mir

nun die zu sein dafs eine viel ängstlichere Prüfung der lautlichen

Übereinstimmung als der begrift'lichen vorgeschrieben ist. Wir lächeln

über die Etymologen früherer Zeit, welche in Hinsicht auf das Laut-

liche sich jede Art von Ähnlichkeit als beweiskräftig genügen liefsen;

aber wir verfahren heutzutage in Hinsicht auf das Begriftliche kaum
besser. Die Gesetzmäfsigkeit ist — dem Ausdruck „Lautgesetze"

und der ihm entsprechenden Auffassung zum Trotz — auf dem
einen Gebiet ebenso grofs wie auf dem andern, wenn auch für uns

nicht ebenso greifbar und darstellbar. Es mufs aber in einem
Atem hinzugesetzt werden dafs wir kaum noch angefangen haben
Überblicke über die Geschichte der Bedeutungen innerhalb der

einzelnen Sprachen zu gewinnen. Doch dürfen wir deshalb weder
hier noch dort unsere Hoffnung auf Ergebnisse von mathematischer

Absolutheit richten; alle unsere etymologischen Operationen tragen

das Gepräge der WahrsclKunlichkeitsrechnung. Ich meine nun dafs

aus dem Wahrscheinlichkeitsgrad der lautlichen und dem der begriff-

lichen Seite die Cjesamtwahrscheinlichkeit herausgerechnet werden
mufs ohne dafs jener eine ständige Erhöhung erfährt. Ich pflichte

durchaus INI. Breal bei wenn er in seinem höchst bemerkenswerten
Aufsatz "De l'importance du sens en etymologie et en grammaire''

Mem. de la Soc. de Ling. VI 163 f. sagt: " On a bien tort de
repousser, au nom des lois phoniques, des etymologies qui s'im-

posent; car ce sont precisement ces etymologies qui nous peuvent

mettre sur la voic de nouvelles observations, soit en phonetique,
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seit en grammaire." Wenn aber diejenigen welche lat. meridies —
es ist der erste der von Breal besprochenen Fälle — anderswoher
als von medhis und dies ableiten wollen (zu dem Lokativ von medius

hätte neben dem Sonstigen auch afrz. midis > medio dies verglichen

werden können), für eine erdrückende Mehrheit als "chercheurs de
midi a quatorze heures" gelten werden, so giebt es andere Fälle

welche weit weniger Aussicht auf allgemeine Verständigung dar-

bieten. Ich gebe herzhaft den allerschwierigsten an. Was sich

vom lautgeschichtlichen Standpunkt gegen die Herleitung aller >
ambulare einwenden läfst, verkennt Niemand ; Mancher aber wie sehr

für sie die Gleichheit der Bedeutung spricht. Ausdrücke für die

allerhäufigsten , vom Kulturwandel unbeeinflufsten Begriffe, wie

„Vater", „Sonne" oder „gehen", „essen" werden nicht aussterben

oder nur aus zwingendstem und daher augenfälligem Grunde. Der
Untergang von vre und edere war durch deren lautliche Gestalt be-

dingt ; an ihre Stelle rückten in der späteren lat. Volkssprache

ambulare und manducare oder comedere. Welche Umstände lassen

sich nun denken unter deren Kintlufs wiederum das ganz volks-

tümliche ambulare auf dem gröfsten Teil des romanischen Sprach-

bodens erloschen oder auf den allerengsten Bedeutungsumfang ein-

geschränkt worden wäre {ambiare, ambler sind für mich keine volks-

tümlichen Fortsetzungen von ambulare") ? Zu glauben dafs aller, andare

auf allalus, addere, adnare, enalare oder irgend ein Wort zurückzuführen

wäre, das in der lat. Volkssprache nicht ohne Weiteres „gehen"

bedeutete, das würde mir nicht leichter fallen als zu glauben dafs

der mächtige Wassersprudel von Vaucluse einem unbedeutenden
Quellchen des Mont Ventoux entstamme ; und weniger als letztere

Annahme würde mich sogar die an Ort und Stelle gehörte be-

fremden dafs er mit dem weit entfernten Genfer See in Zusammen-
hang stehe. Die Unmöglichkeit des lautlichen Wandels von ambu-

lare zu aller läfst sich meines Krachtens nicht behaupten ; man
kann z. B. für sie nicht Iremhler >• tremulare anführen, das sich in

Bezug auf Gebrauchshäufigkeit mit dem andern Worte gar nicht

vergleichen läfst. Ich sehe nämlich nicht dafs die Gründe und
Beispiele mit denen ich die lautliche Wirkung der Überhäufigkeit

darzuthun mich bemüht habe, jene Widerlegung, diese andere Deu-
tung erfahren haben. Wenn, worauf mich A. Pogatscher aufmerksam
gemacht hat, im Munde des steirischen Bauern ^//('.s'/' {siehst Du?) zu.

hikst wird (vgl.Weinhold Bair. Gr. S. 192 f. § 190), so steckt gewifs kein
' Lautgesetz ' s <i li dahinter. Es läfst sich aber noch auf nähere Ana-

ogieen verweisen, z. B. auf port. fallar > *fablar, fabulare. Cornu
(Grundr.l75g § 137) glaubt zvi'dr, fahr habe sich an calar angebildet;

aber dieses ist ein weit seltener gebrauchtes Wort als jenes, und wenn
fast immer „schweigen" durch ,,nicht reden" ersetzt werden kann,

so nicht sehr oft „reden" durch „nicht schweigen", weshalb wohl

*fablar eher ein *cablar als calar das falar hervorgerufen haben
würde. Begünstigt mag calar ein auftauchendes/ö/c?;- wohl haben. Von
derlei positiven Stützen abgesehen, geben für die ungewöhnliche
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Schwächung des konsonantischen Elements in ambulare che bei

den übrigen Herleitungen von aller angenommenen Lautwandlungen

keine ungünstige Folie ab.'

Vielleicht stöfst mein Verfahren nicht überall auf den Widerspruch

derjenigen welche von „Lautgesetzen" und deren „scheinbaren,

nicht wirklichen Ausnahmen" reden. Man sehe z. B. die Dar-

stellung der Ursprünge von ital. e, ^, 0, im "Grundriss" an; wie

viel Abweichungen aus den als regelmäfsig aufgezeichneten Bahnen

!

Und sind sie alle auf überzeugende Weise zu erklären, und wenn
so, inwieweit als notwendige (vgl. Litbl. f. g. u. r. Ph. 1887 S. 24)?

Finden wir nun bei der etymologischen Deutung eines romanischen

Wortes e (p) für ein zu erwartendes ^ (0), oder umgekehrt, so

werden wir doch berechtigt sein die statistisch ermittelte Wahr-

scheinlichkeit einer solchen Vertretung ohne Weiteres in Rechnung

zu setzen. Sie wird nicht gering genug sein um den Wert einer

sonst durchgängigen Übereinstimmung zu entkräften. Wenn daher

Baist Grundr. I 697 % 22 sagt: „Lerdo kann nicht luridus oder

romanisches Iqrdo sein", so ist es wohl nicht *lordo für lordo, woran

er Anstofs nimmt, sondern lerdo für *liierdo > *lordo. Und in der

That hält er ^ >> ue nur „unter dem Einflufs einer vorausgehenden

oder folgenden labialen Verbindung" und „nach st (nicht nach sc,

spY für nachweislich. Allein wie es Gegenfälle mit ue giebt [cuervo,

hiiehra, priieba), so treten, um das von Diez angeführte altspan. lengos

beiseite zu lassen, vielleicht doch noch Fälle von e >> ue aufserhalb

jener Grenzen an den Tag innerhalb deren schon serbo vereinzelt

steht. Wenn bei *lordo >> lordo ein anderes Wort, etwa das gleich-

h&d. ordo^ horridus (im Ital. «r</<? umgekehrt nach /ö/y/ö?) im Spiel

^ Indem ich durch ladinische Formen wie schar [Ischar, laschar), gnir
(vgnir, vignir), ler i^vler, vuler) zu der Annahme geführt werde dafs aus

ambulare zunächst la (friaul.), nicht alä (friaul. und dauphin.) geworden ist,

bemerke ich dafs dieselbe schon längst von Gärtner Rätorom. Gramm. S. 158
geäufsert worden ist: „ich möchte doch nicht allare aus amb'lare ohne die

Zwischenstufe lare ableiten". Überhaupt hätte ich Rom. XVII 420 Gärtners
Erwähnung thun sollen, welcher jene in ihrer Mannigfaltigkeit so lehrreichen

ladinischen Formen insgesamt auf ambulare zurückführt (nur setzt mun[del]
kein *manare voraus, und ist das andar von Predazzo vielleicht eine Ent-
lehnung aus dem Italienischen). Wen die Entwicklung von ambula- zu amna-,
ana-, na-, ma-, la- allzusehr befremdet, der halte sich die Formen vor Augen
welche ein weit jüngeres Wort in italienischen Mundarten angenommen hat:

b(is)ogna, bifsojgna, (bi)sogna, biso(gna), b(isoJgna, hi(sogn)a ; s. Mussafia

Beitr. zur Kunde der nordital. Mundarten S. lOl. Wir haben hier quantitative

Veränderungen welche aufserhalb der „Lautgesetze" liegen, und ihre Ursache
ist in der Überhäufigkeit des Gebrauches zu suchen ; wie ich schon anderswo
gesagt -habe , kann man sich in solchen Fällen nicht auf Tonlosigkeit der

Wörter beziehen, da diese selbst erst eine Folge der Überhäufigkeit ist, da
ferner die sonst in unbetonten Silben herrschenden

, .Lautgesetze" nicht beob-
achtet erscheinen und da endlich auch betonte Wörter bei Überhäufigkeit
verkürzt werden (vgl. Imperative wie {.osV. gua ^^ guarda, span. to ::^ to?na).

Diese Ansicht beruht sowohl auf Überlegung wie auf Erfahrung ; man be-
kämpfe sie , man lasse sie aber nicht einfach unbeachtet, wie man das zu

thun liebt. [Wie ich nun sehe, wird sie auch von W. Meyer-Lübke geteilt

(Rom. Gr. I 502. 520 ff.)].

ZeUäohr. f. rom. Phil. XJ.U.
3^^
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ist, so läfst sich auf ähnliche Weise Iqrdo ^*hirdo >> lüridus er-

klären (s. W. Meyer Grundr. I 515 § 'i^^- Weit gröfser als diese

auf der Seite des Lautes liegenden Bedenken sind diejenigen welche

durch das Verhältnis zwischen den Bedeutungen der einzeinen

Wortformen hervorgerufen werden. Span, lerdo stimmt im Allgemeinen

gut zu franz. lourd, nur dafs seine Bedeutung sich im Franz. erst

in später Zeit entwickelt zu haben scheint. Geradezu das Gegen-
teil von franz. loiird kann piem. lord bedeuten: „leichtsinnig",

„flatterhaft", „unbeständig" {com ima sotola, „wie ein Kreisel"), aber

insofern es mit „thöricht" übersetzt wird , nähert es sich sehr dem
altfranz. lourd, „einfältig", „dumm". Die Grundbedeutung scheint

jedoch die zu sein, welche das Wort im Piem. und in süd- wie

nordfranz. Mdd. hat: „schwindelig" (im subj. S.), besonders von

Schafen die die Drehkrankheit haben. Das wurde dann mit dop-
pelter Abschattung (vgl. z. B. ital. stordito, franz. etourdi) auf Geist

oder Gemüt übertragen. Wie aber ist dies „schwindelig" mit

„schmutzig", „häfslich" zusammenzubringen, welches nicht nur dem
ital. Iprdo ausschliefslich , sondern auch dem südfranz. lourd (neben

jenen anderen Bedeutungen; im bearn. Wtb. von Lespy und Rai-

raond werden lourd, lourdise, lourdeja nur mit „schmutzig", „Schmutz",

„beschmutzen" übersetzt) zukommt und das ich im gal. lorda, ' lodo

que se toma en los vestidos ' (Cuveiro) wiederfinde ? Darauf vermag
ich keine Antwort zu geben ; denn die Fahlheit des Gesichtes

scheint mir ein zu untergeordnetes Kennzeichen des Schwindels

bei Menschen als dafs luridus leicht zur Bedeutung „schwindelig"

gelangen könnte. Fleifsigeres Wälzen der Wörterbücher führt vielleicht

zur Entdeckung des Richtigen. Cornu teilt offenbar die Bedenken
von Baist rücksichtlich der lautlichen tlbereinstimmung zwischen lerdo

und lourd; denn er bietet (Grundr. I 767 § 171): port. l^rdo '^*derdo,

*dedro, leter. Mein Freund möge mich entschuldigen ; er durch-

wandert das so wechselvolle Terrain des Portugiesischen mit be-

wundernswerter Ortskenntnis , ich glaube aber dafs ein und das

andere Mal die Furcht vor einem " mauvais pas " ihn zu Umwegen
veranlafst auf denen er sich schliefslich versteigt. Derselbe Be-

deutungsübergang welcher uns zwischen luridus und lourd in so

hohem Mafse befremdet , würde auf romanischem Gebiete noch
einmal zwischen ieler und lerdo stattgefunden haben.'

Ein anderer solcher Skylla-Charybdisfall scheint mir dieser:

^ Das franz. lourd findet sich im Mittelirischen. Atkinson in seiner Aus-
gabe von " The Passions and the Homihes from Leabhar Breac " (diese Hand-
schrift gehört dem 14. Jahrh. an) übersetzt co scretaib ocus egmib luardaib

Z. 8305 (S. 272) mit: 'with pitiable(?) yells and screams ' (S. 513). Whitjey
Stokes erklärt in seinen kritischen Bemerkungen zu dieser Veröffentlichung

Atkinsons (Sonderabdruck aus den Transactions of the Philological Society

1889—90 S. 31) hiard mit "heavy" und leitet es von ir3.nz. lourd ab. Er
vergleicht dazu gdir tromm (Atk. "a shrill cry") derselben Quelle {tromm
ist "heavy"); aber luard kann damals, in Anbetracht des gleichzeitigen franz.

Gebrauchs, kaum „schwer" i. eig. S. bedeutet haben. O'Reilly hat : 'luardha,

a., common, vulgär, awkward, slovenly, sluggish.'
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port. ärdego >- alacer (aber al^gre von alacris) nach Cornu Grundr. I

755 § 129. Dieses veraltete Wort ist gleichbedeutend mit ardenie (es

kommt aber auch im Sinne von arduo vor), und es für gleich-

stammig damit anzusehen, davon können nur sehr gewichtige Gründe
abhalten. Diese werden hier aber nicht dem Gebiet der Laut-

verhültnisse, sondern dem der Wortbildung entnommen sein. Ardego

würde lateinisch *ardicus lauten ; allein eine solche Form etwa mit

Berufung auf das vielleicht auch als Adjektiv vorkommende mordiciis

anzusetzen wäre zu kühn. Hingegen dürfen wir wohl ein*ardicare neben
mordicare, fodicare, velUcare stellen ; es lebt in altfrz. ardoier, südfrz.

ardeja (vgl, bearn. ardoula), dem port. span. *ardegar entsprechen

würde. Daraus konnte ein ärdego abgezogen werden, wie amargo
aus amargar >> amaricare, port. ressesego (resesso), „altbacken" aus

*resessegar neben altport. sessegar >> *sessicare (s. C. Michaelis de
Vasconcellos Studien zur hispanischen Wortdeutung S. 156), span.

lobrego, lobrigo, port. lobrego, löbrego, löbrigo, „dunkel" aus port. lobre-

gar, lobrtgar, lombrigar (so nach Fr. Luis de Monte Carmelo ; Ein-

mischung von sombra), lubrigar, „undeutlich sehen", welches nicht wie

gewöhnlich angenommen wird, >» lubricare, sondern >> lucubrare ist.

Dieses nämlich kommt von luciibrum {liicibruni), dessen Bedeutung uns

das Mittelalter aufbewahrt hat: „schwaches Licht", „Nachtlicht" (also:

„bei schwachem, nächtlichem Lichte sehen oder arbeiten"); auf die

Umstellung zu *lubrucare, *lubricare mochte lubricare, „wanken" (im

Mlat. und Rom.) Einflufs ausüben. Von diesem Worte möchte ich

span. gal. lubricän
,
„Dämmerung" nicht trennen (vgl. "hicubra/io,

aurora ut videtur" DC), wiewohl ich nicht verkenne wie nahe es

sich auch mit dem m/er canem et lupum der benachbarten romani-

schen Sprachen berührt (s. R. J.
Cuervo in der Romania XII i lo ff.,

der ebend. log f. die Herleitung löbrego von liibricus zu stützen ver-

sucht). Das veraltete span. lobrecer, „dunkel werden", geht auf

einen aus lobreg- gekürzten Stamm lobr- zurück. Vielleicht liefsen

sich nun auch port. labrego, span, labriego aus *labregar > *labori-

care, und port, nmhego, span. m'ego aus ^ninhegar, *niegar > *7iidicare

(franz. nicher, südfranz. nisejd) erklären. Die Betonung der vorletzten

Silbe und das span. ie = port. e würden keine Schwierigkeit machen

;

vgl. port. sosego, span. sosiego neben \)ori. resessego oder port. irasfego,

span. transiego neben kat. träfech (von *iransvasicare, *trav'sicare}).

Auch wäre auf port. -adego >> -aticus zu verweisen, worüber ich bei

Cornu vergeblich nach Auskunft suche. Dafs in port. ynanteiga,

span. manteca diese Endung stecke: *nattatica (Cornu Grundr. I 763
§ 151), leuchtet mir nicht ein, auch bezüglich des Stammes bin ich

mit dieser Herleitung nicht ganz einverstanden. Ich nehme jetzt nicht

mehr, wie ich das Ztschr. VI 1 2 1 gethan habe, Gleichheit des rom.

matia, natta mit lat. matta an, sondern bin geneigt nur Einflufs des

letzteren (vgl. ital. /»a«««, panno di latte), besonders hinsichtlich des

n ^ m zuzugeben, für jenes aber an den slaw. Stamm ment- (neu-

slow. mesti, „Butter rühren") zu denken , woher smetana u. s, w.,

„Rührmilch", das nicht nur die Rumänen als smhitana, sondern auch

34*
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die Deutschen als Schmetten und Schmand entlehnt haben (s. Mi-
klosich Etym. Wtb. S. 189). Die Frage ist eine vorzugsweise kultur-

geschichtliche. Wenn ich der guten Bergbutler von Tetuan im
Vergleich zu der in Spanien üblichen Butter mich erinnere, so

kommt es mir nicht unwahrscheinlich vor dafs die Araber den Spaniern
die Butterbereitung lehrten (vgl. Diez unter mmiteca IIb); anderseits

weisen die Ausdrücke ?nanteca de F/andes, de Hambiirgo für das was
nach unseren Begrifiten Butter ist, auf die Bedeutung des Nordens
hin. Manteca schlechtweg bezeichnet meistens „Tierfett", besonders
„Schweineschmalz"; aber in Italien findet es sich u. A. auch in der
Bedeutung „Sahne", „Sahnenbutter", während das südfranz. inantego

soviel als „Kot" heifst.

Dafür dafs eine lautlich kaum anfechtbare Ableitung von
Seiten des Begrififswandels in Frage gestellt werden mufs, fehlt es

ebenfalls nicht an Beispielen. Cornu Grundr. I 757 § 131 setzt

'nach der sehr ansprechenden Deutung von Gonyalves Vianna'
port. vqdio, alt vaadio > arab. haladl. Um von der Bedeutung des
arabischen Wortes abzusehen (Eguilaz trennt baladi, „landeseigen-

tümlich", „landschaftlich" > arab. baladi von baladt, „gehaltlos" >
arab. batil), so heifst span. baladi „wertlos"; daher kommt offenbar

erst das Subst. baladi, „Nichtsnutz". Port, vadio aber heifst „herum-
streichend ", müfsiggehend", und entsprechende Bedeutungen haben
7'adtar, vadiagem, vadtice. Die Begriffssphären des spanischen und
des portugiesischen Wortes liegen also zwar nicht weit auseinander,

aber sie zeigen keinen Parallelisraus; wenn eine Berührung, keine

fortlaufende, höchstens eine punktweise. Deshalb habe ich ähnlich

wie bei ardego und ardente, nach einem äufseren Zusammenhang
der Synonimen vadio und vagabwido gesucht und habe ihn entdeckt,

indem ich ersteres als *vagativiis erkläre. Nach Cornu S. 772 §216 ff.

würde ^ Venigstens zwischen zwei a immer bleiben, aber S. 77g
§ 255 führt er an malhada >» magaliata und dqroei'ra, adqroeira >>

*draaoeira, *daraoeira, dragoeira, es kann also g zwischen dunkeln
vortonigen Vokalen schwinden. Wegen der Bildungsweise vgl,

venez. pesca vagantiva = p. vagante ; sard. bagadiu, bagantiu, „ledig",

„unbepflanzt", „Feier-" '>*vaca{n)tivus.

4. Aliboron.^

Der Artikel über dieses Wort hätte in der dritten Ausgabe
von Schelers Wörterbuch sehr gekürzt werden sollen; das Kraut

^ Ich mufs in diesen wie in allen ähnlichen Fällen um Nachsicht bitten,

wenn ich etymologische Erklärungen Anderer übersehen haben sollte. Wer
nur gelegentlich sich mit der Geschichte einzelner Wörter beschäftigt, für den
wird es von Tag zu Tag schwieriger festzustellen was über den gleichen

Gegenstand schon gesagt ist. Könnten denn nicht Jahr aus Jahr ein alpha-

betische Register die sich an Schelers Anhang und Jarniks Index anschlössen
und in ihrer Form zwischen beiden etwa die Mitte hielten , veröffentlicht

werden? Das wären nützlichere und nicht minder wissenschaftliche Arbeiten
als so manche Doktorabhandlung.
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aliboron " qui est bone por eschafer et por fievres de cors oster

"

(R. de Renart) ist gewifs kein anderes als das lat. ellehoncm. In

den Varietes Bibliographiques Juillet-Aoiit 1889 S. 203 finden sich

unter den von E. Rolland mitgeteilten Namen dieser Pflanzen fol-

gende Formen aus französischen Mundarten: alibor0, Brive (Cor-

reze), liboro, Tülle, alibor, Toulouse, liborne, Vosges, aliborgnc, li-

borgne, liboiire, Meuse. Maltre Aliboron ist also eig. „Meister Nies-

wurz". Man bemerke bei Mistral Tr. d. f.: „alibötiroun, li??ibouröun,

limbourou (1.), s. m. aliboron , ignorant qui fait l'entendu ; hommc
adroit qui fait de ses doigts tout ce qu'il veut" neben dem Namen
der Pflanze: elebor, alibor (1.), liboro, limboro.

5 . Disio ; repröche.

Ital. disio u. s. w. fügen sich der Bedeutung nach — bei port.

saudade ist der Ausgangs- wie Endpunkt nicht ganz entsprechend —
nicht so gut zu dissldium (ist dies nicht vielleicht in allen Stellen

durch discidium zu ersetzen.-') und dem Laute nach nicht so schlecht

zu desideritmi dafs die Diez'sche Erklärung (I 154) über allen Zweifel

erhaben wäre. Liefse sich nicht ein *desidriu?ti, ^des'idium denken,

auf welches die einen Formen wie katal. desitj, sard. (logud.) disizu,

(südl.) disiggiu ohne Weiteres zurückgehen würden ? Für span.

deseo, port. desejo müfste allerdings ein auf irgend einer Analogie-

bildung beruhendes desldiiim vorausgesetzt werden. Ein solches,

und nicht ein dissidium
,
genügt den romanischen Formen über-

haupt am Besten. Ohne diesen Einfall nun wirklich zur Reife zu

bringen, will ich wenigstens eine Begründung nach einer Seite

hin versuchen. Diez weist II 414 den Zusammenhang von franz.

reproche mit lat. opprobrium zurück : „das zweite ;- konnte schwinden

wie im ital. brobbio ; nimmer jedoch konnte b zu p hinaufsteigen." Ich

denke so gut wie in opprobrium << brobbio sich das p an das b anglich,

konnte auch das b an das p sich angleichen und noch besser, da
propriiis eine Stütze gewährte. Aus *improbriu7n, *improbrare =
oppr. wurde in der That schon in ziemlich früher Zeit i??iproperitmi,

improperare, das nicht, wie Diez will, eine Zusammensetzung von

properare, „eilen" ist. Die drei Wörter obbrobrio u. s. w. — ritn-

provero u. s. w. — reproche u. s. w,, für welche Diez drei verschiedene

Quellen annimmt, stimmen nicht blofs in der Bedeutung unter-

einander überein. Wie span. iviproperio : ital. rimprövero: span. oprobio

würden sich desiderium : *desidrium : *desidium verhalten, nur teilweis

die umgekehrte Entwickelung darstellen.

H. SCHUCHARDT.

II. G r a m 111 a t i s c h e s.

I. Volanliers und volowiiers.

G. Paris hat (Rom. 188 1, X 62) in seiner Abhandlung über das

geschlossene auf die abweichende Behandlung eines gedeckten
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vulgärlateinischen pn in volentiers hingewiesen, indem er den Vorgang,
der ihm noch in chalenge (st. chalonge) aufgestofsen, phonetisch für

beispiellos erklärt. Er greift daher zu dem bequemen Hilfsmittel

der Analogie und erklärt volentiers aus einem vulg. lat. *volentarms,

zu welchem er it. volentieri heranzieht, indem man versucht habe,

das Adverb an das Part. Präs. volentem anzugleichen ; chalenge wird

mit Hinweis auf blastenge , laidenge , wo -enge etymologisch, also

durch Annahme einer Suffixvertauschung abgethan. Nachdem ich

dann im Widerspruch dazu in der Einleitung zu der Cliges-

ausgabe (S. LV. LVIII. LXVIII) diesen Wandel als einen lautlich

regelmäfsigen erklärt hatte, wies dies G. Paris in der Besprechung
meiner Ausgabe (Rom. XIII 440) einfach mit der Bemerkung ab:

ces mots sont refaits sur volenie. Auch als ich demselben Forscher
über ein halbes Dutzend (darunter auch den Eigennamen Besangon)

mir gerade einfallender anderer analoger Fälle brieflich mitteilte,

konnte ich denselben nicht überzeugen.

Gröber, in seinen vulgärlat. Substraten (Archiv f. lat.Lexikogr. VI

147) führt deshalb ein voleniarius statt voluntarius an, versieht es aber

vorsichtiger Weise mit einem Fragezeichen und bemerkt am Schlufs

seiner Notiz: „Es ist indessen zu beachten, dafs das Prov. noch
volontiers sagt; jedenfalls wäre e für u danach erst vom Französischen

zu datieren." — Damit scheint mir aber auch dieser Erklärungs-

versuch endgiltig abgethan , denn nach der Spaltung des Franzö-
sischen vom Provenzalischen gab es kein volaite mehr, sondern nur

noch volant als Part. Präs. im Franz., daher volent von selbst aus-

geschlossen. Schwan in seiner Grammatik zerreifst zusammengehöriges,
indem er § 106,2) /V« aus l'uen entstehen läfst, daneben § 113
Anm. „nebentoniges öw-f-Kons. in 5« -|- Kons, in einigen Worten
übergehen" läfst. Es wird nämlich Pen als betont behandelt, und
dann wohl ühi — en — ä7i angenommen.

Meine rein lautliche Auffassung des Vorgangs, nämlich Schwä-
chung des vor 7\^-f-Kons. in ein e, analog der eines vortonigen

in oiTener Silbe [soror — seror) fand ich blofs wieder bei Neu-
mann Ztschr. f. rom. Phil. VIII 256, der so richtig betontes ki/em

neben unbetontem en, ferner conte — cante, dan(t), dame, donzel,

volatitiers, volonte, dangier, dameisel erklärt. Erstaunt war ich nur, dafs

Neumann den Vorgang mit „wie bekannt" und dann „Belege sind

wohl nicht notwendig für so bekannte Dinge, s. z. B. Foersters Cliges-

Ausgabe S. LXVII" bezeichnet, da ich zum ersten Mal auf den Vor-

gang hingewiesen zu haben glaubte und meine Auffassung gleichzeitig

von der Romania zurückgewiesen worden war. Ich habe seitdem

für diesen Fall fieifsig gesammelt und benutzte das Erscheinen des

Schlusses der vulgärlat. Substrate, um dem Verfasser derselben aus

Anlafs seines voleniarius Mitteilung hierüber zu machen, wobei ich

am Schlüsse noch tranchier — trenchier — *tronchier für das Fran-

zösische als sehr einladend darstellte. Gröber forderte mich auf,

meine Fälle zu einer Miscelle zu verarbeiten, und — merkwürdiger
Zufall — während dies 6 Wochen später geschah

,
gelangte Ro-
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mania XVIII, Juliheft in meine Hände, wo S. 5 1 9 aus den mir un-

zugänglichen Annales de la faculte des lettres de Bordeaux i88g,

aus Bourciez' Melanges d'ctymologie romane unter e) angeführt wird

:

„Fr. trancher viendrait de triincare\ que ce soit, a la rigueur, pos-

sible pour le fr. iretichier (en partant de distruncare = desirenchier,

car des philologues d'une grande autorite reconnaissent une Sub-

stitution reguliere de eti a on, ä la protonique non initiale, dans

volente, chakftgier, Beseinon), on peut l'admettre; mais comraent

separer trenchier de trinciare et trincar'^" Als ich nun meine Liste

beisammen hatte, fiel mir bei den altpikardischen vortonigen Prono-

minalformen me?i, ten, sen ein, dafs dies auch Suchier bei der

Abfassung seiner pikardischen Grammatik in seinem Aucassin ein-

gefallen sein dürfte und dort fand ich auch (S. 63 § 18 der i. und

2. Auflage): „Vielleicht entstanden jene Formen aus mon , Ion,

son (lat. meihn , tiiüm , suuni) wie en ihomo) aus 07i, nen aus 7ion,

denne aus don(c) ne, volente aus volonte, Rencesvals aus Roncesvals,

während die disjunktive Form mien in korrekter Weise aus jnetmi

hervorging."

Wir scheiden die vorkommenden Fälle in zwei Gruppen, in

solche, wo es sich um die vortonige Silbe eines mehrsilbigen Wortes

handelt, wie a) in chale?igier neben chalönge und solche, wo ein

selbständiges Wort durch Satzbetonung vor einem den Hauptton

tragenden Wort steht und dadurch vortonig wird wie b) in dan

Martin aus dornino Martino. Lautlich sind beide Fälle gleichwertig

von der Zeit an, wo das tonlos gewordene selbständige Wort als

solches nicht mehr gefühlt wird und daher lautlich wie die a)-

Fälle behandelt wird.

a) Besangon, Besengon — Vesontionem.

chalangier, chalengier neben chalönge — calumniare , im Laufe

der Zeit durch den Wechsel der betonten und unbetonten Silben

in der Konjugation durcheinandergeworfen.

dangier, dengier — *dominiarium. Die Herkunft von letzterem

ist durch die urspr. im Altfranzösischen noch klare Bedeutung

sicher gestellt — von damnuni kann keine Rede sein — die

ältere Form, dongier, findet sich noch häufig im Altfranzösischen,

z. B. Gaydon 104. 117, Yvain 1442. 5304 (H), Free 816 (B = 810

Bekker), Lancel. 6142 (Jonkbloet), Parise 54, Saisnes I 27, ein Bei-

spiel bei Littr6, 'zwei weitere bei Godefroy. Vgl. Lacurne ein Bei-

spiel aus Rou.

danjon [denjon kann ich nicht belegen) — *dotninione?n findet

sich dreimal in Beneit's Chronik, Narbonne (Kressner) 19, Gir. v.

Ross. (Mignard) 31g bei Littrc; vgl. lat. ^/<7//^?ö Ordericus; die ältere

Form donjon hat im Neufranzösischen gesiegt. Ebenso bei

danter =^*dofnitare, heute dompter.

Danter findet sich oft, z. B. Thomas Hippeau 44, Doon v.

Mz. 99, M6on I 372, Adgar dreimal, Digby Hs. 39, 138 (vgl. engl.

daicnt), S. Gille 2094, Nicod. (B 1533), drei Beispiele bei Littr6,

eines bei Lacurne.
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dancel, dansei, danzel und fem. -e (ein densel nicht belegt, wohl

bald durch dan(i), damedeu, danie, dameisele beeinflufst, wo wir sehr

früh, früher als bei den anderen Wörtern auf dam-, wohl auch durch

Labial vi beeinflufst
,

geführt werden) — dommicellum, -am. Die

Formen mit an und on schwanken im Altfranzösischen bunt durch-

einander; die etymologische Form siegte wieder im Neufrz. donzelle.

Das Masculinum ist ausgestorben.

Anm. Über das Verhältnis von damoisel zu doncel vgl.

Schwan Ztschr. f. r. Phil. VI 465 und W. Meyer XIII 526. Das
afrz. arbroisel, mit dem beide operieren, existiert nicht, es lautet

immer arbroissel aus arbreissel, später lautgerecht arbrisseau, ganz

wie ra?noissel, rameissel in Beneit, später ramisseau aus arbriscellum,

ramücelhmiA Wenn sich in altfranzösischen Handschriften arbrisel,

ramisel (mit -s- statt -ss-^ findet, so ist dies aus der dialektisch

begründeten Eigenheit der betreffenden Schreiber zu erklären.

Schwan scheint sein arbroisel durch ein Mifsverständnis aus

Rom. VIII 618 gehabt zu haben, wo aber G. Paris richtig sagt:

arboricellus qui aurait faü arbroisel; es geschah aber nicht, da

nur die Bildung mit -iscellus eingeführt wurde.

engier nfrz. — ongter afrz., wenn Toblers (zu Yvain^ 2503)
Identifizierung richtig ist; dann ist aber von ofigier als der ur-

sprünglicheren Form für die Etymologie auszugehen.

a-, escomangier, escomengier — ganz vereinzelt escomongier, doch

vgl. acomungier Alex., von ac-, excojiunwiicare. Doch kann sich

dies frühzeitig in excominicare geändert haben, vgl. das häufige es-

comingier. Ein sicheres acomengier kann ich nicht belegen, doch

oft acomingier. Vgl. die verschiedenen volkstümlichen und halb-

gelehrten Formen bei Lacurne und Godefroy.

frenchissement im Cambr. Ps. zu frunchir (subsannare); gehört

es zu froncir sp. oder zu frun, enfrun^ vgl. die ampl. Glossen

in/rumtus = insipiens. peritus mali.

lango(u)ste, afrz. „Heuschrecke" 2, häufige Nebenform von dem
etymol. la-o(u)ste = locusla. In letzterem wäre durch Dissimilation

(st. lo-pste) zu a geworden, für das Altfranzösische reicht diese Er-

klärung aus. Gröber (Substrate s. v.) lacusta denkt gut an Einflufs

von lacus durch Volksetymologie, da auch port. lagosta (Seekrebs), wal.

läcustd (Heuschrecke). Allein für Frankreich scheint mir doch eine

Form *lo{ti)cusla angenommen werden zu sollen 3 : denn das un-

belegte afrz. longqste kann sich noch finden, wird aber ersetzt durch

neuprov. Formen, s. lowigousto bei Mistral s. v. langousio. Neufrz.

Patois werden es vielleicht auch noch erhalten haben. Seiner Be-

' ramicellum giebt regelmäfsig raincel.
'^ Es müsse heute langoiitte heifsen. ,,Seekrebs" heifst das Wort erst

im Neufranzösischen, wo es mit seinem gesprochenem s sich sofort als Lehn-

wort entpuppt.
3 Ein Wandel von -aM+ Kons. in -ow+Kons. wäre beispiellos.
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dcutung nach kann das Wort in der Bedeutung „Seekrebs" nur

von Küstenländern herstammen und in das Binnenland als Lehn-
wort geraten sein. Anders stehts mit der noch bei Mistral nach-

gewiesenen urspr. Bedeutung „Heuschrecke".

Rencesvah — Roncesvals aus Runcias valles,

traiifon — ironfun = *lrüncmiem. Ich kenne die erste Form
nur aus Parise 18. Daran ist man versucht, anzuknüpfen

tranchier, irenciner = truncare, was, wenn das Wort sich im

Französischen allein fände, sicher wäre. Auch die prov. Formen
trenca(r), trmca(r) und -cha(r) würden stimmen ; sie führten nur

auf ein älteres sekundäres trencare. An diese Ableitung dachte be-

reits Diez, sie findet sich ebenso bei Mistral. Der Wechsel des e

mit / stört nicht, einmal trencare zuzugeben; vgl. im Ital. das

mundartliche Schwanken von /«-f-Kons. mit ^«+ Kons. und linterna

sp. : lanterna, rincon : rencon, daher auch ital. trinciare, vgl. trincea.^

Allein das c ist blofs im Französischen und den bekannten Teilen

der Provence möglich , da nur hier c- vor zu c wird ; im

Ital. würde noch ein trunceare helfen, aber nicht mehr im Span,

und Portug. Dazu kommt, dafs truncare nur in Frankreich zu

trencare statt troncare werden konnte. Vgl. sp. pt. tronchar von

trutictilare. Hier findet sich kein anderer Ausweg, als das Wort
in Italien und der pyrenäischen Halbinsel als Lehnwort zu erklären.

Es ist der Terminus technicus des „Tranchierens", des Zerlegens

oder Vorschneidens der Speisen, den die französischen Köche in die

Welt mit sich hinausgetragen haben. Tramater erklärt dies bereits

fürs Italienische, für das Spanische müfste es ein histor. Wörter-

buch, das immer noch nicht besteht, sofort festsetzen. Auch Gröber

löste ohne weiteres durch Annahme der Entlehnung die sich sofort

darbietende lautliche Schwierigkeit. Doch findet er noch in der

Bedeutungsentwicklung eine Schwierigkeit; denn als Grundbedeutung
für ein trtmcare ergiebt sich ja zuerst : einen Gegenstand zu einem

truncus machen, dadurch dafs man hervorragende Teile, Ecken,

Spitzen wegschneidet, so truncare corpus, olus foliis, statuas ; aber

schon lat. ist truncare caput nicht, das caput zum truncus machen,

sondern „abschneiden". Es ist also frühzeitig die Art und Weise,

das Abschneiden, das Zerschneiden, wodurch ein truticus entsteht,

mit truncare selbst bezeichnet worden. Vgl. damit port. cortar,

das zuerst genau so „E. ganzes durch Abschneiden eines Teiles

verkürzen" heifst, aber bald die Bedeutung „zerschneiden" mit-

bekam.

volante, volenti aus älterem volonte = voluntate?n mit den andern
Ableitungen desselben Grundwortes volentürs, volente'if, volenterif,

vokntrif.

Wenn unser Lautgesetz <?«-}" Kons, zu f«-|-Kons., ff«-|-Kons.

richtig ist, so mufs es auch die Gegenprobe aushalten, d. h. es

sollen keine echt volkstümlichen Wörter sich finden lassen, wo

' Vgl. auch lingousto bei Mistral, li)igosta bei Raynouaixl.
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diese Entwicklung sich nicht zeigte. Dies ist nun allerdings bei

einer grofsen Reihe von Wörtern der Fall, die wir der besseren

Übersicht in Gruppen abteilen.

1. Vor allem ist «ö;«i5/77 zu verzeichnen. Ein tiembril, 7iambril

kann ich nicht belegen. Dafs es neben der älteren, heute ob-

siegenden Form bestanden haben mufs, wird durch zahlreiche

Patoisformen gesichert, vgl. Chambure, Morvan s. v. lamheilloi (=
raiiibiUot'), wo noch folg. Formen angeführt werden: bürg. avibreuiUe,

lambreuille, Jura : attibrillot, Fr. Comte : arnbreiiillon, Berry : la>nbouri,

Poitou: embourail, embouril, yiemboiiril, Genf: lamboiiret, Forez: mn-
bignon, Prov. afubourigoii. Dazu vgl. dann Mistral s. v. embotirigo,

wo 1 7 verschiedene Patoisformen mit e7n-, am- angeführt sind gegen
zwei mit (l)oiim. Dazu kommt noch piem. amburi, wald. ambu7-ilh,

so dafs wir auf ein bereits älteres lat. embilicus geführt werden.

lomblel, nomblel von loftible, yiomble, hätte la?nblel geben sollen

;

dies läfst sich durch nembre, nenbre (s. Godefroy s. v. nomble) er-

schliefsen , da die Form des Derivatums sogar das Simplex ana-

logisch beeinflufst hat.

lojubric verlangt eine Nebenform /ambric, vgl. lambrin bei Mi-

stral s. V. loiimbri.

ro?ici, 7-oncin dagegen weist das erwartete rejicin, rancm nirgends

auf; hier müssen die Nebenformen ohne «, die daher die ursprüng-

lichen sein müssen, die weitere Entwicklung verhindert haben: ros,

rosse, roiissin, vgl. prov. roci, it. rozza, sp. rocin, port. rossin. Dazu
kommt, dafs das Fem. nie ;/ zeigt: rosse, prov. rossa, it. rozzaA

2. Anders steht es bei den Zusammensetzungen mit com-,

con- (lat. ciwi, com, con), wo das Vorwort als solches vom Volke der

Bedeutung nach verstanden wurde, daher nie sich veränderte, also

cojnpaignie, complir, und die halbgelehrten Bildungen , wie cotiseü,

consuivre u. ä. Ebenso conlre.

3. Ebenso einleuchtend ist, dafs Verbalformen, wo die be-

tonte Form -on, die vortonige en, an zeigen sollte, durch die be-

tonte festgeschraubt worden (auch dann, wenn sie nicht halb-

oder ganz gelehrt sind), wie noncer, annoncer, corromprc u. a. Dies

kann auch durch das Bestreben, Homonyma zu vermeiden, unter-

stützt werden ; man denke z. B. an rangier : rangier, monder :

mander u. a.

4. Noch mehr sind unserer Entwicklung Wörter entzogen, wo
neben dem Zeitwort, das allein schon durch seine betonten Formen
die Beständigkeit der älteren Form erklärt oder, was lautlich das-

selbe ist, die unbetonte Ableitung neben dem betonten Grundwort,

der betonte Stamm sich als Substantiv daneben erhalten hat, so

ahonier wegen honte, nombrer \\'egen nombre, encombrer neben en-

combre , songier neben songe , ebenso mensongier neben nmisonge,

' Ich finde nur lonso, bei Mistral s, v. rosso.
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afroiitcr neben front, jonchier neben jonc ,
plotigier neben plomb,

conier [compter) neben conte {compte) , ombrage neben 07nbre

7nontaigne neben früherem mo7it, hirondelle {a-, e-) neben älterem

aronde u. s. f.

Ausnahmen, die nicht unter diese Fälle einzureihen wären,

sind mir nicht aufgestofsen. Es ist vorauszusetzen, dafs sich solche

werden beibringen lassen; es beweist dies so lange nichts, als nicht

ein vollständiges Verzeichnis aller Wortformen der Patois Frank-

reichs gesammelt ist.'

Anm. Der Einflufs eines m oder « auf einen voraus-

gehenden tonlosen Vokal, besonders das schwache e, läfst sich

auch sonst insofern nachweisen, als derselbe auch in offener

Silbe in ein a verwandelt werden kann, z. B. honor = enor, anor;

inimicuvi ^^ enetni, anemi; eniihle — anuble', enui — aniii\ zweifel-

haft henap — hanap, da hier Angleichung an den Tonvokal vor-

liegen kann.

b) Es ist ein grofses Verdienst Neumanns, in seinem Auf-

satze „Über einige Satzdoppelformen" (Ztschr. Vin)2 auf den aus

anderen Sprachen, besonders dem Keltischen, wohlbekannten, hie

und da auch im Romanischen nachgewiesenen Einflufs, den ein im

gesprochenen Satz stehendes Wort durch seine Nachbarschaft er-

fährt, nachdrücklich hingewiesen zu haben, wenn auch die Art, wie

er demselben konsequent im Französischen nachspürt, kaum jemals

allgemeine Anerkennung finden dürfte. Dieser Einflufs wird, a priori

besehen, ein zweifacher sein: i. entweder der rein physiologische

Einflufs, den die für den Auslaut des i . Wortes nötige Mundstellung

durch die verschiedene des folgenden Anlautes naturgesetzlich erfahren

mufs, also, um Neumanns Beispiel (S. 244/5) zu gebrauchen, die Ar-

^ Gröber macht mich auf die Eigennamen Ronsard, Gonthier, Gotn-

band, Bondy, Blondel, Fontenay und auf die ,,wohl leicht zu beseitigenden

Appellativen" wie monceau, onguetit, besonders auf conge, dann noch auf die

seltenen, vielleicht nicht einmal altfranzösischen bomhasin, bonjeaii, bondree,

gombaut aufmerksam. — Zweifel bleiben hier übrig; vielleicht dachte man an
das Stammwort, z. B. bei Blottdel, Fontenay, vielleicht ward con als Vorwort
aufgefafst, wie etwa bei conge; bei anderen sind eben die konkurrierenden
Formen aus irgend einem Grunde untergegangen.

* Dabei hat derselbe den zweiten, von mir aufgestellten Punkt des Um-
lautgesetzes, das mehrere Romanisten nach meinem Namen benennen, unter

den Hiatusfall durch Satzphonetik (der im Französischen überhaupt nicht nach-
zuweisen ist) bringen wollen. Ich habe es unterlassen , die Unmöglichkeit
dieser Erklärung nachzuweisen, da es d'Ovidio (ebenda 476) statt meiner und
in meinem Sinne gethan hat. Es handelt sich immer, was ich deutlich gesagt.

Neumann aber übersehen hat, um nachtoniges langes i (7), und damit lallt die

ganze Neumannsche Hypothese. Es bleiben mithin meine beiden ersten Punkte
(mit Schwan Ztschr. f. rom. Phil. XII 192 ff., insofern er von mir abweicht,
werde ich mich ein ander Mal auseinandersetzen) bestehen ; nur der dritte

von mir damals auch nur zögernd aufgestellte Punkt , Umlaut durch nachfol-

gende Palatalis u. ä. bedarf einer neuen, auf gröfsere Gebiete ausgedehnten
Untersuchung, die um so schwieriger ist, als mehrere Mundarten sich dem
Einflufs, der bei anderen sicher ist, sich entziehen. Für diese mufs eine be-
friedigende Erklärung zuerst gesucht werden.
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tikulierung des «, die ja nach dem folgenden Anlautskonsonanten

dental, labial u. s. f. sein mufs.i In Sprachen, wo diese Satz-

phonetik allein vorkommt, ist im Sprachgefühl jedes einzelne Wort
als etwas selbständiges gefühlt, und entzieht sich mithin allen anderen,

für den Inlaut geltenden Lautgesetzen ; oder 2. dieses Selbständig-

keitsgefühl mangelt, das einzelne Wort im Satz spielt keine andere

Rolle, als die einzelnen Silben eines Wortes und deshalb ist der

Auslaut dieses Wortes vor dem folgenden Worte (oder, was unter

dasselbe Gesetz fällt, der Anlaut des folgenden wird beeinflufst

vom Auslaut des vorhergehenden Wortes), denselben Gesetzen

unterworfen, den dieser Laut im Innern eines Wortes vor der fol-

genden Silben haben mufs ; z. B. in einigen Teilen des Logudo-
rischen, wo z. B. das Auslaut-j des Artikels sos einmal durch den
folgenden Anlaut zu ,v (vor Vokal), zu / (vor Labial), zu / vor Dental,

zu
;^ vor Gutturalen wird oder der Anlautskonsonant wird durch

den vorausgehenden Auslaut beeinflufst, wenn z. B. der Artikel su

die folgende Tenuis zur Media macht u. ä. Allein man mufs sich

hüten, aus solchen Thatsachen allgemeine Schlüsse zu ziehen.

Gerade das Logudorische ist hierfür sehr lehrreich; während in einem
Teile desselben diese Satzphonetik für den einen Fall gilt, gilt sie

ebenda nicht für einen zweiten, der a priori genau so hätte aus-

fallen müssen
;

ja in derselben Örtlichkeit zeigt sich der Einflufs

des identischen Falles auf den einen Konsonant, nicht auf den
andern ; in einem Nachbargebiet wieder zeigt sich von keinem der

Fälle eine Spur.2 So hat die Satzphonetik im Neufranzösischen (doch

weicht schon hier die Aussprache für den style soutenu sehr ab

von der gewöhnlichen Umgangssprache) zwar die Bindung des s,

und anderen Konsonanten zurückgelassen, von anderen Folgen der

Satzphonetik, die man folgerichtig ebenso erwarten sollte, findet

man keine Spur.3 — Da nun im Verlauf der Entwicklung einer

Sprache hier ein bunt -chaotisches Schwanken zwischen beiden

Systemen, dem der Satzphonetik und der im Laufe der Zeit sich

immer mehr aufdringenden Selbständigkeit des Einzelwortes, be-

standen haben mufs und der Sieg naturgemäfs bald nach der

einen oder anderen Seite sich neigen konnte , mufs hier jeder

einzelne Fall (für die Gesamtheit der einzelnen Erscheinungen)
untersucht und bewiesen werden.

Völlig sicher gestellt ist nun durch Neumann (S. 256 f.; sein

„vielleicht" ist ohne weiteres zu streichen) die Erklärung der Wörter

* Hier erstreckt sich der Einflufs der folgenden Artikulation nur auf den
ersten ganz leisen Impuls, so dafs z. B. n vor Labial zwar labial, aber nicht

/n wird, u. s. w.
2 Hier mufs, aber nur stellenweise, der Schule ein grofser Einflufs in

dieser Hinsicht zugeschrieben werden.
3 Hier sind obendrein eingehende, und wegen Mangel an sicherem, ge-

nügenden Material sehr schwierige Untersuchungen über den Zeitpunkt der

einzelnen Erscheinungen nötig, da sich derlei Erscheinungen auch später
von neuem durch mannigfaltige Einflüsse bilden können, was mir gerade für

die fr;,nzösische Bindung in einigen Tunkten sehr wahrscheinlich ist.
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dan(t) = dominum, canlc {comtlem ; füge auch quois, lautlich gleich

catis gegenüber dem betonten ciUns) bei. Neumann führt noch Jame

an, das ich äufserlich von diesen Fällen trenne, worüber icli gleich

im Folgenden handle. Sie fallen alle unter meine Erklärung von

volante, volente aus volonte, wo vortoniges öA^-f-Kons. durch seine

Tonlosigkeit in en geschwächt ist, welches sich später in an ändert.

Doch ist mir wahrscheinlich , dafs für die Fälle , wo es sich

immer um ein durch die Stütze erhaltenes m handelt, wie in do-

minum., von den andern, wie volente, detigier zu trennen sind , da
bei den ersteren sich später nur a^, nie e findet, daher dies tonlose

durch den Einiiufs des Labials m frühzeitig unabhängig von der

Lautströmung in volonte in a überall umgewandelt wurde, während die

Dialekte, die en-\-l\ons. in an-\-Y%.onä. nicht verwandeln, auch bei

volente, dangier u. s. f. stehen geblieben sind. Daher gab auch dome

{domina) vortonig dame, was es nach unserem Gesetze von volente,

d. h. Verwandlung eines vortonigen oN nur vor folgendem Kon-
sonant, nie hätte geben können. Deshalb ergeben sich für uns

zwei Gruppen.

1. Die mit unsrem ersten § a) cTV-f-Kons. in demselben Wort
insofern identischen Fällen, als die Vortonigkeit durch die Stellung

des Wortes im Satz verursacht wird ; also Titel, Würdennamen vor

dem dadurch ausgezeichneten Eigennamen.

comes, das betont regelmäfsig cue7is giebt, mufs als Titel vor

dem folgenden Namen cons geben, eine sich in Urkunden häufig

vorfindende Form. Im Laufe der Zeit wird sie zu quens (lautlich

kens., dafs verschieden von der betonten Form hHns), auch cuens

(vgl. die häufigen Schreibungen cueillir, queillir u. s. f.) geschrieben

und so äufserlich mit der anderen Form zusammenfallend. Im
Laufe der Zeit wurde dies quens regelmäfsig zu quaiis (lautlich kaiis),

und wurde später, nachdem sie durch den Gebrauch in Fällen wie

quans Roherz geläufig geworden, auch alleinstehend gebraucht und
geriet so mit der betonten Form cuens in Mitbewerb ; so erklären

sich die Reime für alleinstehendes quans, die bereits aus verschie-

denen Texten nachgewiesen worden sind. — Ganz dasselbe werden

wir unter b, 3 bei dant finden.

Im Accusativ ergab sich ebenso conte + - durch quetile (kann

ich nicht belegen) zu cante, das sich wie quans ebenso im Reime
auch selbständig nachweisen läfst. Die G. Paris'sche Erklärung cante

aus cuente hat Neumann erfolgreich beseitigt.

2. Zweifelhaft ist die Erklärung von an, en aus hofuo; nan, 7ien

aus non; pik. j)ien, ten, sen aus ?non, ton, son, je nachdem man den

' Es mufste natüdich auch durch c durchgehen, s. weiter unten die

Formen unter do?ninus. — domesche : domestica wurde wohl durch domus zu-

rückgehalten. Nfrz. dommage entspräche besser einem dominaticum, das do-

niage, demage, endlich damage, die gewöhnliche afrz. Form gab. Die Be-

deutung freilich, dann prov., aspan. spräche für danuiwn; allein sein a in o

ist beispiellos.
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Einflufs eines vokalischen Anlauts des folgenden Wortes zugiebt

oder nicht. Denn im bejahenden Fall ist o in homo -\-N<A\sX --

ebenso in o geschwächt, wie in hotior zu etw?- und konnte ebenso

wie dieses zu anor, auch selbst zu an werden. Ich kann diese

Möglichkeit nicht zugeben. Denn, um nur einiges dagegen anzu-

führen (die Frage müfste ich im Ganzen für die franz. Satzphonetik

behandeln, was mir hier in der kleinen Miscelle ganz fern liegt),

hätte dann homo -f- Vokal ' nicht en, an, sondern e?n, am geben

müssen, Formen, die sich nie finden, obwohl die erste schon durch

homo, huexn beeinflufst möglich gewesen wäre. So mufste das Vorwort

in z. B, in der Champagne, Ile de France vor Vokal en, vor Kon-
sonant an geben, ein Unterschied, der sich in der so sorgfältigen

und z. B. für com ganz folgestrengen Schreibung (cöw-j-Vok., con-\-

Kons.) der schönen Cang^handschrift 73 nie findet. Der einzige

Fall ist enes le pas, wo das Wort nicht mehr als Vorwort gefühlt

ist, also aus der älteren Zeit, wo alle en noch en waren, sich er-

halten hat.

non gab mit der Zeit, weil vor dem Zeitwort stehend, seiner

Tonlosigkeit wegen nen, das sich später vor folgendem Konsonant

in ne schwächte , vor Vokalen einige Zeit aushielt , bis die

ersten, häufigere Form n(e) auch hier eintrat und nach einigen

Schwanken allein übrig blieb. Vgl. noch 7ianil, nenü u. s. f. aus

noti-\-illum.

dene, denne (ein datte, danne kenne ich nicht; es mufs früh zu

de7ie geworden sein, wo dann ausl. e das erste e schützte) aus don

ne, älterem donc nen =^ doniqiie non. Das daneben stehende Frage-

wort etifie, etie aus et non wird auch eingewirkt haben, nachdem ein-

mal donc als solches nicht mehr gefühlt wurde.

3. Zu den Fällen ö-f erhaltenem ?n gehört dotnwum, das regel-

mäfsig domne 1 geben mufste und auch wirklich zuerst gab. Einmal

in dem bekannten dominusdeus , das früh zu einem Wort wie unser

„Herrgott" geworden, und dominedeus, domptieden (s. Leodegar), do7n-

nedeu(s) Lapid. ergab, denine de Stephansepistel, demmedeu S. Martin,

damnedeu, später da?)iredeu, damerdeu, damledeii, dameldeu auch datfieledeti,

da?)iedeu, dannedeu, s. die verschiedenen Formen bei Godefroy. Doch
auch alleinstehend, findet sich das Wort (fehlt bei Godefroy), so

te?nple dorne = iemplum dommi Aiol (s. Anm.), wo noch corpus domne

belegt ist. (Livre de Man. 580 Et cheualiers et clers et domes ist

eher = dames , wenn wir den Reim berücksichtigen). Vgl. noch

No7nini dorne als Fluch im Gaydon 105, welcher ja heutenoch {(la?)ie)

fortlebt. Als Titel vor folgenden Eigen- oder Würdenamen mufs

zuerst ein domne bestanden haben, das frühzeitig zu do?n, don vor

Konsonanten geworden ist. Godefroy hat kein anderes Beispiel,

als Don in Ortsnamen, die bei ihm nachgeschlagen werden können.

Wenn wir von doft in den Clermonter Gedichten absehen, so wird

1 So richtig W. Meyer Ztschr. XII 526.
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sich das Wort auch sonst finden lassen ; freilich nfrz. dorn ist Fremd-
wort. Ich kenne blofs don Garfiier Parise 14. Die regelmäfsige

spätere Form ist aber daii Jehan, dan roi, dan cheualier, dant abe,

welches dant bald die gewöhnliche Form wird.

Ich schliefse mit da?7ie aus domtna , welches letztere donitie,

domme, dorne geben mufste; dorne findet sich W. Palerme 214. 217.

224. 243 durch Reime gesichert; vgl. Liv. de Man. 580, done

G Greg. 11 1, Bast. Bouillon 5554, Ph. Mousket 25804 im Reim, sonst

187 12. Vgl. noch das Wort in Ortsnamen bei Godefroy. Die

Durchgangsform detne kann ich nicht belegen, sie findet sich noch
in Mundarten. Als Titel aber siegt frühzeitig dame, das auch durch

dam, dan beeinflufst sein kann und eroberte sich als Fremdwort in

der Fremde bald ein grofses Gebiet.

2. heu aus locum.

Die Herkunft des rätselhaften i in Heu hat bis jetzt aller Er-

klärungsversuche gespottet, oder besser gesagt, man erklärte es über-

haupt nicht ; mir ist wenigstens nur ein einziger Versuch bekannt,

nämlich mein eigener, den ich vor 1 1 Jahren im Ch. 2 Esp. S. XLI
veröffentlichte und der seitdem einigemal, zuletzt von Schwan in

seiner Grammatik S. 35 wiederholt worden ist. Ich meinte damals,

/ hätte das i entwickeln^ können , da ich in anderen romanischen

Sprachen ein anl. l zw l werden sah; aber für das Französische ist

dieser Vorgang beispiellos und mufs daher abgewiesen werden.

Das einzige Beispiel, das ich damals dafür anführte, lierre = latro

hat mit i in Heu nichts zu thun; das ie in ersterem ist zwar

kaum das bekannte, freilich bis jetzt auch noch rätselhafte (vgl.

W. Meyer Litbl. 1888, 28) ie statt e aus a in offener Silbe, sich das

besonders in quiex. Hex [quaHs, taHs) regelmäfsig findet (so in der

grofsen Cangehandschrift), eher das ie in -dlor = -ierre, sich das

auch in einigen Verbalformen , vgl. meine Anm. in Ztschr. f. nfrz.

Phil. I 88, findet und die ich als Angleichung an die durch voraus-

gehende Palatalis regelmäfsigen Fälle [disierre, chiet) ansehe.

Die Wörter auf -üGimi, -oCum haben ebenso wie ursprünglich

jene auf -üCuni, ursprünglich auch -aCum, -eCum, -auCu?n stets regel-

mäfsig öu und pu (bez. eu, du) gegeben, wenn das auslautende

-u durch die z/-haltige Natur dieses Konsonanten (Guttural und
Labial) festgehalten wurde, nachdem es nach anderen Konsonanten
(Dental und Liquida) ebenso wie -e, -0 und -i bereits gefallen war.

Da dies aber blofs von den Formen mit nachtonigem lat. ti gilt,

so müssen Nomina in der Deklination Doppelformen entwickeln,

da im Nom. PI. ein 7, im Acc. PI. ein nachfolgt. Es wird also

z. B. locus = lous^"^, lociitn = lou, Nom. loci = lueis, Acc. locos =

• Es ist unerfindlich, warum Schwan a. a. O. überall pu ansetzt; es ist

ou, das mit qu (z. B. dnus = doos, düds, lou = lupu?n, jpu =^ jügu?ri) nie

reimt oder assoniert. Dafs die zwei verschiedenen Laute später in einen ge-

meinsamen dritten zusammengefallen sind, hat damit nichts zu schaffen.
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lue(c)s gegeben haben müssen. Da /üco als Adverb daneben war,

das regelrecht Ines geben mufste und gab, ferner illo löco ebenso

ihiec (das i mufs mit icist, icil, itel, itant u. a. zusammengehalten
werden), so mag sich, da ferner der Nom. PL früh die durch -i be-

einfiufsten Formen verlor und mit dem Acc. Sg., aufserdem ebenso

der Nom. Sg. mit dem Acc. PI. in den meisten Masculinis zu-

sammenfiel, die Deklination so ausgebildet haben : Ions o. Ines, lou
;

Um, Ines. Es konnte dann neben iluec auch ein Singl. luec zu Ines

rekonstruiert werden , wenn er sich nicht schon noch früher als

*luecs ergab; es mufs also auch eine Deklination liüs, luec, luec, Ines

bestanden haben.

Dasselbe gilt natürlich auch von focum, jocum, während bei

den übrigen, z. B. liipum, fagiim, clavum u. ä. es blofs zwischen

Ipii : Ipf, jou : jp, fou : fai^, cIou : cle/n. s. f. schwanken konnte.

Nur die Formen mit o (und auch noch e; doch kenne ich nur

*strepum = estreii , neben dem eslrief stand) bieten wegen der

Diphthongierung des ö dieses Schauspiel. Es war also einst auch

*övum = öti neben ovo = uef, wie denn auch mvum = nou ge-

schieden war ursprünglich von novem = nmi/', wie davwn : c/ou von

clavem : clef!^.

Wie stellt sich die gerade für die ältere Zeit so mangelhafte

Überlieferung diesen notwendig zu erschliefsenden Formen gegen-

über? Genau dem bisherigen entsprechend zerfallen sämtliche

Formen in die beiden oben aufgestellten Gruppen: einmal foti, lou,

*jou (durch Zufall fehlt es in alten bis jetzt bekannten Texten

;

allein die Form ist sicher), vgl. fou Eulalia, lou Alex. Fgmt., s. m.

Erklärung Ztschr. f. rom. Phil. VI 422; facere locum „Raum machen.

* *capum macht grofse Schwierigkeit ; es sollte kie'u ; kief geben ; statt

ersterem steht aber queu im Leod. , vgl. cheue Jonas. Es mit späterem hltu

u. ä. zusammenzuhalten, verbietet das grofse Alter der beiden Texte ; s. Suchiers

Ausweg Ztschr. f. rom. Phil. II 299, der darin damals ein -v („konsonantischen
Auslaut") gesehen hat. Allein dies müfste lautlich ein -f sein, das kaum ein

Schreiber mit u (z») verwechseln dürfte. Die richtige Erklärung giebt uns die

Form chieu im ältesten Steinbuch an die Hand , die mit chieef der Eulalia

die beiden a priori erschlossenen, auf capufn und capo zurückgehenden For-

men bestätigt. Es handelt sich hier um ka, daher die Palatalisierung für

Leodegar bereits sicher ist (wahrscheinlich auf der Stufe ki); diesen Laut
wufste er nicht anders, als mit der noch deutlichen Gutturalis, mit Vernach-
lässigung des Nebenlautes wiederzugeben.

- Neumann Ztschr. f. rom. Phil. VIII 249 und 382 ff. nimmt Thurneysens
Erklärung von van auf und dehnt sie allgemein aus, nämlich die Hiatus-

stellung. Es ist dies eine unbewiesene und überflüssige Hypothese (s. oben
S- 539) und vergleiche besonders Schwan Ztschr. XII 192 f.). Die Schwierig-

keiten , die Neumann bei der Annahme des Konsonantenausfalles (S. 385)
findet, fallen, wenn man bedenkt, dafs bisher der Schwund zu spät an-

gesetzt wurde ; z.B. efg'Jo ist bereits gemeinromanisch (nur der innerste

höchste Winkel des sardinischen Central-Granitgebirges hat es gehalten), fallt

also in ganz alte Zeit. Nicht viel anders steht g mit -d-, aber nur in ge-

wissen Bedingungen, wobei Stellung vor und nach dem Ton, sowie die Natur
des vor- und nachstehenden Vokals ebenso von Einflufs ist. Diese ganze
Frage mufs von neuem in Angriff genommen werden.
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geben" ist doch sonnenklar); fou, lou sind die ausschliefslichen,

beide oft vorkommenden Formen des ältesten Lapidars, während

fuec, liiec, flies, lues sich in Osten und Westen im Nordfrankreich

belegen lassen, vgl. die Formen in Görlichs Puklikationen ; man
kann sie auch anderswo nachweisen. — Im Laufe der Zeit ist nun
-ou ebenso wie ou nach und nach in eu übergegangen, die, wenn
vielleicht im Anfang durch ihr e verschieden, auf keinen Fall

lange getrennt bleiben konnten, da der zweite dumpfe Laut des

Diphthongs den ersten frühzeitig zu ö färben mufste. So finden

wir den allgemein feu, jeu, leu. Nur der N. und NO. ging eigene

Wege, wo sich einerseits liu, jiu, andererseits fu entwickelte, letzteres

offenbar durch das /- aus flu, fuu, fu entstanden, dem sich stellen-

weise auch ju anschlofs. Ein In, das ebenso möglich wäre, ist bis

jetzt noch nicht nachgewiesen ; doch vgl. lu-e, durch Reime einige-

male belegt, statt liue aus Jeue, Heue = letica.

Diesen Wörtern schliefst sich ein anderes an, das etymologisch

damit nichts zu thun hat, nämlich viontejn fövis, bekanntlich St.

Bernhard in lat. und rom. Texten. Dies hätte Monfljjues geben

sollen, wie juesdi = Jövis dum. Da es also JMojüjeu, Mongieu,

Montßu, Monju lautet, so ist es aus einem volkstümlichen Mo?ite-

jovu(m) abzuleiten.

Nach leu, jeu tritt endlich schon in älterer Zeit eine dritte

Form lieu, gieu, Mongieu, der man auch das bereits citierte Heue

zuweisen kann und deren Erklärung wohl nunmehr keiner Schwie-

rigkeit mehr unterliegt. Wenn man auch bei den mit g anlautenden

Wörtern diesem die Entwicklung des i zuschreiben könnte, so ist

doch einleuchtend, dafs es der anderswo wohlbekannte Wechsel

von -eu und -ieu ist, der unsere Wörter beeinflufst hat. Einerseits

steht deum neben de mit deu und dieu, ebenso Maheu : Mahieu

(Matthaeum), Andreu : Andrieu (*Andreum), Bertehneu : Bertelmieu

(Bartholomaeum),/?/^?^ : jtäeu, jieu (Judaeum), ehreu : ehrieu u. a., pikar-

disch ebenso diu, Mahiu, Andriu, Breiemiu. jiu. Ebenso ist das

alleinstehende estreu früh zu estrieu geworden , das wieder durch

weitere Suffixumgleichung zu estrie, endlich zu estrier geworden ist,

vielleicht auch pieu aus peu = pel — Nur feu hat sich der Wand-
lung in fieu ferngehalten, wohl um nicht ra\i fieu, pik. fiu, heutigem

fief zusammenzufallen.

W. FOERSTER.

3. Franz.y aus -d-.

Ohne auf die Erörterungen der Lauterscheinung aus jüngster

Zeit eingehen zu wollen, möchte ich nicht unterlassen zu der von

G. Paris, Romania XVllI 328, gefundenen Formel : altfranz. f aus -d-

bei -ad(o) -ed(o) -id(o) -öd(o), gegenüber dem Schwund des -d- im

Altfranzös. bei nödum, nüdum, crüdum und grädum, auf eine vom
Provenzal. gewährte Parallele dazu hinzuweisen, die darin besteht,

ZeitBchr. f. rom. Phil. XIII. 35
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dafs das in den prov, Auslaut gerückte -d-, wie im Französischen,

nicht nur vor -e {^pe fe 7nerce lau frau = franz. pie foi merci los

= pedem fidem mercedem laudem fraudem) und vor -o, wie dort,

{cre auci lau clau vau — frz. n-oi od lo clo vo-is = lat. credo occido

laudo claudo *va-o), sowie bei gradum (prov. gras franz. gre) fällt,

sondern auch hier, sowohl nödus nüdus crüdus durch Erhaltung des

-d {not-z mit-z crut-z), wie nidus feod alod {mu Jeu alo-c) durch

Eintritt eines labialen bez. velaren Lautes eine besondere Stellung

einnehmen. Nur schlägt sich *blad (frz. blef, prov. blaX.-z nicht zur

letzteren, sondern zur -t-Reihe.i— Andere als die erwähnten Wörter

mit etymologischem -d- besitzt das Provenzalische nicht.

G. Gröber.

IIT. Lexikalisches.
Prov. cortves, meliana.

Herr Chabaneau hat unlängst (Rev, d. lang. rom. XXXI 613)

neben vielen anderen in Bartschs Chrestomathie proven^ale (46 edit.)

in unbefriedigender Gestalt gegebenen oder mifsdeuteten Stellen

auch 121,2—3 zur Sprache gebracht, ist aber hier über die Zurück-

weisung der verkehrten Auffassung des Herausgebers kaum heraus-

gekommen. Es sollte mich freuen, wenn nachfolgende Zeilen die

Zustimmung des trefflichen Kenners provenzalischer Litteratur und
Sprache fänden. Die Aufhellung des Dunkels ergiebt sich zum
grofsen Teile schon dadurch, dafs man cori ves zusammenschreibt

und in corlves das aus corduhensis entstandene Wort sieht, welches

afrz. corvois lautet und eine Art Leder aus Cordova, also wohl das-

selbe wie „Corduan" bezeichnet. Dieses afrz. Wort kennt zwar

Godefroy nicht, aber er belegt doch überreichlich dessen Derivate

corvisier (heute als Familienname Coiirvoisier) und corviserie; und
das Wort selbst trifft man Aiol 3845, s. Foersters Glossar zu diesem

Gedichte und Diez unter cordovano. So heifst denn menhs de hraias

de cortves „ohne lederne Hosen".

Es bleibt aber meliana zu deuten und zwar gleich für zwei

Stellen. In diesem Worte sehe ich die prov. Form des altfranz.

mernene „Mittagszeit" und (wie nfrz. meridienne) „Mittagsruhe", das

bei Godefroy hinlänglich belegt ist. Die Vertauschung von r mit

/ scheint mir wohl annehmbar; ich erinnere, um von den Fällen

der Dissimilation abzusehen , an safil für safir bei Folquet von

Lunel VI g, an issalot Brev. d'Am. 6100 neben siroc.

Warum nun Guillem von Berguedan den einen Thoren schilt,

der sich anheischig macht ohne Lederhosen in der Nähe des Mar-

1 Vgl. für das Catalan. Mussafia, Sieben weise Meister S. 13. — Neu-
catal. grau (gradum) aber blat (bladum).
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ques von Mataplana Mittagsruhe zu halten , braucht man keinem

zu sagen, der die übrigen Schmähungen des nämUchen Sängers gegen

den Marques, namendich Mahn Ged. 15g kennt.

In der Pastorela Marcabruns aber wird die letzte Zeile von

Strophe 8 zu schreiben sein (ohne Abweichung von den Hand-
schriften) e la tnuz'a ?nelmna, und man wird die Worte des Mädchens
übersetzen : Dafür sollt ihr zum Lohn bekommen beim Weggehen
„gaffe, du Thor, gaffe" und das Nachsehen d. h. das vergebliche

Hoffen und Harren zur Zeit der Mittagsruhe.

A. TOBLER.

35^



BESPRECHUNGEN.

Giovanni Sercambi, Novelle Inedite, tratte dal codice Trivul-

ziano CXCIII per cura di Rodolfo Renier (Biblioteca di testi inediti o

rari, IV), Torino, Loescher, 1889. LXXV, 436 S. gr. 8'\

Giovanni Sercambi aus Lucca, geb. 1347, gest. 1424, war Apotheker und

besafs eine geringe Bildung, spielte aber in den politischen Umwälzungen
seiner Vaterstadt eine hervorragende Rolle und gelangte zu Ansehen und
Reichtum. Er schlofs sich der mächtigen Familie der Guinigi an, gehörte

zwei Mal zum Collegium der Anziani und war 1397 Gonfaloniere. In einer

unter dem Titel Monito an die Guinigi gerichteten Schrift schlug er Regie-

rungsmafsregeln vor, welche merkwürdig sind durch den praktischen Sinn und

die reife Reflexion, das frühzeitige Dokument einer mit realen Zielen und Be-

weggründen rechnenden Staatskunst zur Behauptung der Macht eines Hauses

und zur Förderung der materiellen Wohlfahrt im Gebiete der Commune. Im

Jahre 1400, als Lazzaro Guinigi ermordet worden, war es Sercambi, welcher

der Familie durch seine geschickten Machinationen ihre Stellung erhielt und

befestigte, indem er insgeheim ihre Anhänger trieb sich zusammenzuschliefsen

und zu rüsten. Er ward von neuem Gonfaloniere, und ihm hauptsächlich ver-

dankte Paolo Guinigi die Erlangung der wirklichen Signorie über die Stadt.

Die Ereignisse, deren Zeuge und teilweise Beweger er gewesen, hat Sercambi

selbst in einer italienischen Chronik dargestellt, in welche er wiederholt zur

Exemplifizierung von politischen Lehren und Mahnungen Geschichten seiner

Novellensammlung einreihte. Das, was er überall immer von neuem einschärft,

als die Bedingung für den Bestand der Herrschaft , ist die Erkenntlichkeit

gegen die Freunde, das Zusammenhalten der Partei, durch welche der Macht-

haber emporgekommen ist. Es war der Grundsatz, wie er sich ihm aus der

Betrachtung der damaligen Parteikämpfe in den Communen und ihres bestän-

digen Auf- und Abschwankens ergab, und den ihm seine persönliche Stellung

nahelegte ; der Lohn , den er für sein Wirken empfing , hatte seinen Erwar-

tungen nicht ganz entsprochen.

In der vortrefflichen Einleitung zu seiner Ausgabe hat Renier die bio-

graphischen Nachrichten gesammelt und ein klares Bild des Politikers und

Schriftstellers gegeben. Aufser der Novellensammlung und der Chronik, von

der ein Fragment bei Muratori gedruckt und deren vollständige Publikation

durch Salvatore Bongi für das Istituto Storico angekündigt ist, ward bisher
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auch ein Kommentar zu Dantes Paradiso als Sercambis Werk bezeichnet; aber

eine Prüfung der jenen enthaltenden laurenzianischen Hs. durch Novati hat

Reniers Verdacht bestätigt, dafs der angebliche Verfasser nur den Jacopo

dalla Lana abgeschrieben hat (s. p. XXXVII, n. 2). Die Novellen sind heute

in einem einzigen Ms. bekannt, welches sich in der Bibliothek des Alarchese

Trivulzi in Mailand befindet. Es ist aus dem 15. Jahrhundert und enthält

155 Geschichten, drei derselben (19, 154, 155) fragmentarisch. Aber im vori-

gen Jahrhundert besafs der gelehrte Lucchese Bernardino Baroni eine andere

Hs., die noch 1793 in den Händen der Familie war, und über deren weiteren

Verbleib man nichts weifs. Hier war die Anlage und der Bestand der Samm-
lung verschieden; es waren nur 100 Novellen und das Ganze in 10 Giornate

geteilt, wie das Decameron. Renier kommt nach einer sorgfältigen Prüfung

der wenigen über das Ms. Baroni vorhandenen Nachrichten , zu der wahr-

scheinlichen Annahme, dafs es eine ältere Redaktion war, und dafs der Ver-

fasser, nachdem er sich hier seinem Vorbilde näher gehalten hatte, dann sein

Werk in unabhängigerer Weise umarbeitete und erweiterte, so wie es in der

Hs. Trivulzi vorliegt (p. LI). Er vermutet ferner, dafs die Novellen der

Chronik, von denen sich zwei in der Hs. Trivulzi nicht wiederfinden, aus der

ersten Fassung herrühren mochten.

Auch die Rahmenerzählung, von der ja die Einteilung abhängt, wird

sich im Ms. Baroni noch genauer dem Decameron angeschlossen haben. Eine

Anzahl von Personen reisten, um der Pestgefahr in der Heimatstadt Lucca zu

entgehen, in Toscana umher; in der Fassung der Hs. Trivulzi erstrecken sich

dagegen diese Reisen durch ganz Italien nach Süden und Norden und füllen einen

langen Zeitraum. Es ist das Jahr 1374, in welches der Verfasser diese Hand-

lung verlegt ; an der Spitze seiner bunt aus Männern und Frauen, auch Geist-

lichen und Mönchen, Verlobten, Verheirateten und Wittwen zusammengesetzten

Gesellschaft steht ein trefflicher Herr Aluisi, der ihre Lebensweise regelt.

Die Priester lesen Morgens vor der ganzen Versammlung die Messe, halten

Abends die Gebete ab; für allerlei Unterhaltung, Gesänge, Fechtspiele, wissen-

schaftliche Dispute werden einzelne Personen aus der Mitte der Gesellschaft

bestimmt, und so auch ein einziger für das Erzählen der Geschichten, nämlich

Sercambi selbst, wie uns das Acrostichon eines Sonettes verrät. Zwischen

der einen Novelle und der anderen wird dann von dem Aufenthalt und den

Beschäftigungen der Reisenden, den Mahlzeiten, den Tänzen, dem Musizieren

berichtet; es werden ihnen schlechte Verse und Moralsentenzen in den Mund
gelegt. Wenn die Abweichungen vom Decameron hier erst Neuerungen der

zweiten Redaktion sind, so waren sie nicht glücklich; wie uninteressant ist

diese grofse unterschiedslose Menge von Menschen gegenüber dem anmutigen

kleinen Kreise Boccaccios, wo jede Person einen Namen und eine Phy-

siognomie hat, wo der Vorsitz an jedem Tage wechselt, die Pflicht des Er-

zählens die Reihe herumgeht , und sich auch in den Novellen , wenigstens

teilweise, die verschiedene Sinnesart der Vortragenden ausdrücken kann.

Von Sercambi's Novellen war bisher nicht ganz ein Drittel an verschie-

denen Stellen publiziert worden. Wiederholten Bemühungen war es nicht ge-

lungen, von dem Besitzer der Hs. die Erlaubnis zur vollständigen Veröffent-

lichung zu erlangen, wegen der Verfänghchkeit des Inhaltes; Renier endlich

ist glücklicher gewesen und hat den Marchese Trivulzi zur Aufgabe seiner
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Bedenken zu bestimmen vermocht. Man begreift dieselben übrigens recht

wohl; die Novellen sind an Schmutzigkeiten reich, so dafs Renier selber es

vorzog, von einigen besonders schlimmen für jetzt nur die Inhaltsangabe im

Anhange mitzuteilen. Sercambi scheut vor keiner noch so widrigen Darstellung

zurück; Boccaccio erscheint dagegen decenter; er redet verblümter, während

hier alles mit groben Worten gesagt wird. Freilich ist uns diese Unsauber-

keit bei den Novellisten nichts Neues, und wir finden sie bei Sercambi schwer-

lich in stärkerem Mafse als z. B. bei Sermini.

Aufser den erwähnten Novellen hat Renier von seiner Ausgabe auch die-

jenigen ausgeschlossen , welche schon früher nach der Hs. Trivulzi gedruckt

waren und in zwei Publikationen D'Anconas leicht zugänglich sind, sowie die

Zwischenerzählungen. Diese sind , wie er bemerkt , sehr monoton und inter-

esselos, und für die gedruckten Novellen war zwar Besserung der Lesart

möglich, aber ohne Bedeutung für den Inhalt derselben. Der Wunsch der

meisten Leser wäre wohl vielmehr das Werk in seiner Integrität vor sich zu

haben, sowie es der Verfasser niedergeschrieben hat; indessen, da gute Gründe

den Herausgeber zu jener Einschränkung bewogen, so wird man sich dankbar

mit dem zufrieden geben, was er geleistet hat, indem er aus einer sehr schwer

lesbaren und so lange streng bewachten Hs. alles Wichtige und noch Un-

bekannte dem Studium in bequemer Weise darbot.

Das hauptsächliche Interesse, welches Sercambis Buch für uns besitzt,

liegt in den zahlreichen Geschichten, welche traditionelle und verbreitete

Stoffe der novellistischen Litteratur behandeln. Da haben wir die Erzählung von

der Matrone von Ephesus (I2), die von Virgil im Korbe (48), von Aristoteles und

Alexanders Gattin (50), den Rex superbus (60), das Urteil des Salomo (63), das

Paradies des Alten vom Berge (65), Pyramus und Thisbe (130), u. s. w., s.

Renier p. LXII. Nov. 39, die Geschichte von Amicus und Amelius, ist nichts

weiter als eine verkürzende Bearbeitung der bekannten lateinischen Prosa des

13. Jahrb., die zuletzt abgedruckt ist bei Kölbing, Amis and Amiloun (Heil-

bronn, 1884) p. XCVII ff., und scheint aus dieser direkt zu stammen (es heifst

z. B. p. 99 : e battezzati donb loro a ciascuno una tazza ovvero scifo di legno;

lat. duos scyphos ligneos . . . jussit afferri), sicherlich nicht etwa aus der uns

erhaltenen altfrz. Übersetzung in Prosa. Sercambi war allerdings, nach den

barbarischen lateinischen Titeln seiner Novellen zu urteilen , ein schlechter

Kenner der klassischen Sprache, mochte von ihr aber doch noch genug wissen,

um einen so einfachen Text zu verstehen. Nov. 7 (bei Renier im Anhange

No. l) von der unschuldigen Ginevra , welche ihr Gatte sich immer panzern

läfst, um sie vor dem Gedanken an einen Fehltritt zu bewahren, behandelt

denselben Gegenstand wie die 41. der Cent Nouv. Noiiv. und Scarrons Pre-

caution Inutile. Nov. 10 (bei Renier im Anhang No. 2), von der Rache des

Gerbers an den drei Priestern, die seiner Frau nachstellen, und dem Träger,

der die drei Leichen nach einander in den Flufs wirft , in dem Glauben , es

sei immer dieselbe zurückgekehrte , so dafs er schliefslich noch einen Un-

schuldigen tötet, ist eine Variante des Fablel von Estormi, am Schlüsse übri-

gens in manchen Einzelheiten dem Fablel von den drei Buckligen entsprechend.

Nov. 126 erzählt von dem schlauen Ehemann, den sein Weib mit einem an-

geblichen Schneekinde beschenkte, und der dasselbe an der Sonne schmelzen

liefs, wie z. B. das Fablel de l'enfant qui fu remis au soleil. Nov. 141
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stimmt in dem ubscön leomischen Hauptmotiv zu dem Fablel du chevaliey qui

faisoit parier les cons et les cus; die Entwicklung ist allerdings eine andere.

Die I. Novelle der Sammlung von den drei Söhnen des Kaufmanns

Aluisi von Tana und dem Cali von Mangi ist eine der Geschichten von scharf-

sinniger Erkenntnis verborgener Verhältnisse aus unscheinbaren Indizien, aber

abweichend von den sonstigen abendländischen Versionen des Mittelalters und

sehr ähnlich der in lOOl Nacht, No. 458, vom Sultan von Yemen und seinen

drei Söhnen. Nov. 14 berichtet von einem jungen Menschen aus dem Mailän-

dischen, welcher, nach gewissen Abenteuern durch seine Schlauheit in Besitz

eines Pferdes und einer grofsen Geldsumme gelangt, seinen unfeinen Namen
Pincaruolo mit Torre vertauschte und nach Frankreich ritt. Unterwegs findet

er vier mit wunderbaren Fertigkeiten begabte Leute, die er in seinen Dienst

nimmt, einen Schnellläufer Rondelle, einen Feinhörer Sentimento, einen Ziel-

treffer Diritto und einen gewaltigen Bläser Spazza. In Paris angekommen be-

wirbt er sich um die Hand Drusiana's, der Tochter König Philipps, unter

der Bedingung, dafs sie im Wettlauf besiegt werde, oder er sterben müsse.

Rondello läuft mit ihr auf dem Wege nach S. Denis, wo jeder eine Leder-

flasche mit Wasser füllen soll ; zurückkehrend findet er halbwegs die Prin-

zessin, die ihn schmeichlerisch beredet auszuruhen, ihn einschläfert und seine

volle Flasche mit ihrer noch leeren vertauscht ; aber die drei anderen vereiteln

mit ihren Künsten die List. Torre gewinnt die Königstochter und belohnt

seine Diener reichlich. Zuletzt fragt der Autor, welcher von den fünf am

meisten Verdienst an der Erwerbung der Prinzessin habe. Wie man sieht,

ist es jene Form des Märchens von den Menschen mit wunderbaren Eigen-

schaften, welche uns am bekanntesten ist in der deutschen Fassung unter dem

Titel Sechse kommen durch die ganze Welt (bei Grimm No. 71). Aber die

älteste bis dahin publizierte europäische Version war die von Basile (III 8;

vgl. Benfey, im Ausland, 1858, p. 1038), während nun diejenige Sercambis

mehr als 200 Jahre höher hinaufgeht. Und man erkennt sie leicht als die ur-

sprünglichere; sie ist einfacher, ohne die kolossalen Übertreibungen der wun-

derbaren Fertigkeiten, daher auch ohne den Schwank von der Ablehnung mit

Geld statt der Königstochter am Ende , und dann noch mit der Frage nach

dem Vorrange zwischen den beteiligten Personen, wie sie für diese Erzählung

von Anfang an charakteristisch war.

Von einer anderen Novelle, der 118. hat bereits Rajna {Rendiconti del-

l'Accad. dei Lincei, 17 Febbr. 1889, p. 268 ff.) vortrefflich gezeigt, welche Be-

deutung sie für die Quellenbestimmung von Ariosto's Episode von Astolfo

und Giocondo hat, und wie die Darstellung Sercambis in mehrfacher Hinsicht

noch dem orientalischen Originale, der Rahmenerzählung von lOOl Nacht

näher steht und uns das Vorhandensein dieses Stoffes im Westen zu einer

viel früheren Zeit bezeugt, als man angenommen hatte. Die Wichtigkeit dieser

Novellensammlung für die vergleichende Märchen- und Sagenkunde ist also

keine geringe und wird namentlich deutlich hervortreten, wenn, wie es Renier

verhelfst, nächstens die Illustrationen zu derselben von Reinhold Köhler er-

scheinen und alle die zahlreichen traditionellen Elemente aufdecken werden.

Wie die meisten späteren Novellisten hat Sercambi eine Anzahl Ge-

schichten von Boccaccio entlehnt und zwar ziemlich viele. Renier gab deren

p. LVIII f.) schon 14 an; Torraca (Nuova Antologia, 16 marzo 1889, p. i6()/.)



552 BESPRECHUNGEN. A. GASPARY,

fügte 5 andere hinzu (wo jedoch statt 131 zu lesen ist 31), und zu diesen

kommt endlich noch eine 20., nämlich Dec. II 3, welche in Sercambi's 85. be-

arbeitet ist. Die eine Novelle hat er dabei an zwei Stellen benutzt, die von

Andreuccio von Perugia {Dec. II 5), nämlich den Schlufs in Nov. 9 und den

Anfang in 98. Man sollte sich erwarten, dafs mit Boccaccio die von ihm be-

handelten Novellen Stoffe für Italien in ihrer definitiven Form fixiert wären

aber im Gegenteil, kaum ist das Decameron erschienen, so gehen dessen Ge-

schichten schon in andere Sammlungen über, werden verändert wieder-

gegeben und verdorben. Der Begriff des Plagiates existiert noch nicht , das

kann man nicht oft genug wiederholen ; die bekanntesten Bücher, wo Verheim-

lichung des Ursprungs unmöglich war, werden ohne Scheu ausgeschrieben.

So that Sercambi ja auch mit Jacopo dalla Lana's Dantecommentar. Und er

verfährt dabei mit einer Naivetät , die wie Frechheit aussieht. Zu Anfang

von Nov. 152, wo er die Geschichte der Griselda erzählt, verweist er, wie

noch zwei Mal anderswo (s. Renier, p. LIX, n. 4), auf Boccaccio, behauptet

aber, es seien nicht dieselben Ereignisse, sondern nur ganz ähnliche, die sich

an einem anderen Ort zugetragen hätten , und doch hat er gerade hier alles

und jedes, vielfach wörtlich aus dem Decameron herübergenommen. Natürlich

beruhte derartige Entlehnung nicht etwa auf der Absicht, mit dem glänzenden

Originale zu wetteifern, dessen Unerreichbarkeit jeder wohl fühlte, sondern es

war nur eine Lust, sich die Dinge, welche besonders gefielen, zu eigen zu

machen. Sercambi thut dies, indem er stets die Namen ändert, das Berichtete

auf andere Personen und in andere Gegenden überträgt. Aus der Griselda

wird eine Costantina, aus dem Markgrafen Gualtieri von Saluzzo ein Graf

Artus von Geldern. Andreuccio von Perugia verwandelt sich einmal in einen

Figliuccio aus Lucca, der seine Abenteuer in Siena statt in Neapel hat, und

ein anderes Mal in einen Azzo de' Pulci von Florrenz, den in Venedig die

Courtisane Giorgiana aus Ancona betrügt. An Stelle des Rinaldo von Asti

tritt ein Castagna aus Pistoia auf, statt des Alessandro aus Florenz {Dec. II

3) ein Passavanti von Barcellona (Sercambi 85), und er gewinnt die Liebe

nicht einer englischen, sondern einer spanischen Königstochter, die sich, ver-

kleidet als Mann, zum Bischof von Toledo hat wählen lassen, u. s. w. Diese

Art der Umbildung in den Äufserlichkeiten bemerkt man ja so häufig bei den

novellistischen Gegenständen, welche traditionell von Hand zu Hand gingen!

aus dem Orient wird die Handlung in das Abendland, am liebsten nach Ört-

lichkeiten verlegt, die der Verfasser selber kennt. Ein Teil der unter dem

Titel der Tochter des Rhampsinit bekannten Diebesgeschichte wird bei Ser-

cambi von den beiden Brüdern Bovitoro und Belluccio in Genua erzählt (88);

die Geschichte von dem Schneekinde spielt in Venedig; der Gatte der gepan-

zerten Frau ist Rinaldo Buondelmonti in Florenz. Sogar eine und dieselbe

Novelle hat der Verfasser zwei Mal mit verschiedenen Namen gegeben (22 und

90). Auch bei der Aufnahme von Ereignissen aus der römischen Geschichte

treten starke Veränderungen so regelmäfsig ein, dafs bei ihnen nicht blofs

Unkenntnis, sondern auch das Streben nach einer vollkommeneren Aneignung

gewirkt haben dürfte. So wird Lucretia zur Gattin des Brutus, Sextus Tar-

quinius zu einem Larino ; Curtius , der sich in den Erdrifs stürzte, ist ersetzt

durch einen Formicone, der nicht Porsenna, sondern Hannibal töten will

(Nov. 42—44). Der kleine Papirius wird vielmehr Merlino genannt (49), und
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ganz unsinnig ist die Geschichte von Tullia , der Gemahlin des Tarquinius

Superbus, umgestaltet (47); ihr Gatte ist Pompeius, und als sie dessen Leich-

nam zum Verbrennen führt, läfst sie, um ihn zu ehren, die Räder über den

Leib ihres alten Vaters fortgehen, den sie so tötet.

Die von Boccaccio stammenden Novellen , für v^'elche wir die unmittel-

bare Quelle vor uns haben
,
geben uns den Mafsstab des Schriftstellers. Er

folgt seinem Originale bald mehr, bald weniger getreu, und seine Abwei-

chungen sind ebensoviele Fehler; er tilgt Feinheiten der Motivierung, Züge

der Charakteristik ; er schwächt die Pointe ab ; der Witz wird grobkörniger.

Der Verfasser hat nur Interesse und Verständnis für die Materie, nicht für

die künstlerische Ausführung. In den Erzählungen von Schwänken und Strei-

chen wird Sercambi oft recht platt; aber ein gewisses Talent der Komik, eine

derbe Lebendigkeit der Darstellung kann man ihm doch nicht absprechen.

Die 28. Novelle von Andriolo Spinola in Genua, der Madonna Chiara degli

Adorni, indem er ihre Gunstbezeugungen Stück für Stück um hohe Geld-

summen erkauft, glühend in sich verliebt macht, sie zur Frau gewinnt und

vortrefflich auf seine Kosten kommt, ist in der groben Unzüchtigkeit immer-

hin recht wirksam und der Schlufs geschickt vorbereitet und zugespitzt. Nov,

74, unter wie schlauen , scheinbar törichten Bedingungen sich Turello von

Lucca in Pisa eine Magd mietet, ist eine hübsche Anekdote, und recht drollig

die Unterhaltung zwischen der Bäuerin Bovitora und dem vermeintlichen Arzte

Frate Bonseca über die Zukunft des von ihr gewünschten Sohnes in 94, oder

das Testament der Frau Turcora in lOO, wenn man nicht an den obscönen

Zweideutigkeiten zu sehr Anstofs nimmt. Unter den komischen Typen ist

bemerkenswert die mehrmals vorkommende
,

gewifs unmittelbar nach dem

Leben gezeichnete Gestalt von einer Art Falstaff, eines feigen Maulhelden,

der durch mafslose Fresserei seine Kraft und seinen Mut zu dokumentieren

glaubt, der Folaga de' Peruzzi (96), sein Genosse, der Tromba (97) und der

Kapitän Nicoiao de' Corbi
,
grande e grosso corne un bue maremmano , der

mit Leuten gleichen Kalibers ein Thor von Lucca besetzt hält (109). Auch

hier wieder fand der Verfasser keine bessere Weise, die Verächtlichkeit dieser

Prahler zu demonstrieren, als durch Abenteuer von unglaublicher Kotigkeit.

Wie gewöhnlich bei den Novellisten werden die Erzählungen bei Ser-

cambi mit der Prätension eines lehrhaften, moralischen Zweckes eingelührt,

und in der That liebt er es , nach allen verfänglichen Dingen , die er vor-

gebracht hat, am Ende seine Geschichte zu einem warnenden Beispiel zu ge-

stalten. Die Mächtigen, die Priester, die Mönche fröhnen ihrer Lust mit

Brutalität; aber die Bauern prügeln sie furchtbar, schlagen sie tot. Die Gau-

ner und Lasterhaften werden zwar nicht immer, aber doch gewöhnlich be-

straft ; die Ehemänner nehmen Rache an ihren schamlosen Weibern und deren

Buhlen. So hat zwei Novellen des Decameron, der von Frate Puccio und der

von Peronella und dem Fasse, wo Boccaccio sich auf Seiten der Schlauen

stellte und mit einem Gelächter über die Betrogenen endete, Sercambi (lio

und 137) einen tragischen Schlufs zugefügt, wo er den Narren oder für ihn

einen anderen zur Erkenntnis kommen und grausame Gerechtigkeit üben läfst.

Sercambis geringe litterarische Bildung zeigt sich in der Unbeholfenheit

seines Stiles; der Satzbau ist ein regelloser'; beständig werden Gerundien und

Participien aneinander gereiht, und man erwartet sich vergeblich ein Verbum
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finilum. Wo er Boccaccio ausschrieb, hat er die künstlichen Perioden, in die

er sich nicht hineinfand, aufgelöst, und seine linkische Ausdrucksweise an die

Stelle gesetzt. Renier hat nicht selten , um das Verständnis zu erleichtern,

der konfusen Konstruktion aufgeholfen, wodurch aber freilich die schriftstel-

lerische Physiognomie des Autors sich etwas verändert. Die lucchesische

Färbung der Sprache ist nicht bedeutend ; vielleicht war sie stärker im Ori-

ginalms. Einzelne Formen der Mundart und mehrere interessante, auch ganz

unbekannte Worte finden sich noch im Texte. Die Publikation des letzteren

hat, bei der schwierigen Schrift des Ms., eine grofse Mühe und Geduld er-

fordert; häufig hat der Herausgeber auch die fehlerhafte Lesart berichtigt;

nicht weniges andere bleibt noch zu verbessern. Im Folgenden führe ich die

Stellen an, wo ich abweichend von Renier lesen zu müssen glaube.

p. 7 Z. i6, kann man wohl beim Wortlaute der Hs. bleiben: Et perche

ve ?t'avea date alcune obligagione et achasate et vedue, indem man das date

ohligagione als „verlobt" versteht. — p. 9 Z. 6 tre mila, 1. trenta mila. ib.

Z. 10 li ditti gioielli [se di Concordia tutti e tre tion erano], vgl. p. 13, Z. 12

V. u. — p. 17, Z. 6 V. u. l'acqua galleggiava, 1. galdeggiava P (lucches. für

caldeggiava). — p. 26 Z. 17 v. u. war wenigstens arego , die lucches. Form,

beizubehalten; so auch p. 167, Z. 9 v. u. aregato. — p. 27, Z. 5 trotturi, eben-

falls lucches. Form. — p. 28, Z. 16 delle donne, 1. della doruia. — p. 32 f.

war stets Reina zu schreiben als Eigenname (Regina della Scala ; in Nov.

91 steht es richtig), daher eher der Artikel vor dem Namen zu streichen, wo
er stand, als umgekehrt ihn zuzusetzen. — p. 36, Z. 15 : se non a [contanti

a] baratto. — p. 37, Z. 5 v. u. Et Ugolino credendo quine rimattere come,

1. conte. — p. 53) Z. 7 würde ich das Gespräch so abteilen: Dice Prete Ru-

stico : ,,0 percheP" ,,N'abbiamo lo 'ndivino." ,,0r non si pub" . . . ib. Z. I3

l^ate, Iddio vel cresca . . . (Hs. fare; Renier setzt Faccia Iddio). — p. 56,

Z. 4 et vestitosi e li altri ... — p. 62 Z. 6 v. u. se vui teuere alle rata ,,mit

Beteiligung". — p. 67 Z. 14: La tricca, avendo pietä di se, war kein Grund

di lui einzusetzen ; das Reflexiv statt des Personals ist, wie altfrz., so italie-

nisch wohl bekannt, begegnet noch bei Machiavelli und Molza; auch p. 89,

Z. 13 würde ich das con esso seco der Hs. nicht ändern. — p. 69, Z. 6 war

fugito nicht schlecht, ib. Z. 16 1. E posta la quistiotte, la prima [nomajta

Dolcibene disse. — p. 74, Z. 16 v. u. ist pennuto dasselbe wie pennecchio

p. 220, Z. 21. — p. 78, Z. 3 V. u. frtsi tutti i suoi veli, 1. gioielli, vgl. p. 79,

Z. 2. — p. 91, Z. I ist adatü interessant im Sinne von „gefiel", wie prov.

azautar. — p. 102 Z. 3 1. lo desdico la tua testa e non [voglio] la tua amistä;

in der lat. Prosa steht: Nee tuam volo amicitiam tieqiie servitiiim. — p. 103,

Z. 6 war das handschriftl. d'onde et chi era gut; die Antwort ist ja: lo sono

Amico. — p. 106, Z. 10 V. u. zu interpungieren La 7nente in alto leva, E lo

spirito Santo E Dio vedrai . . . — p. 107, Z. 1 1 f. Pc-rchii di vergin dia Na-

scie[r] donzella che niai [ebbe] sposo (weil er von einer Jungfrau geboren

sein soll, die . . .). — p. 119 Z. 3 war direi beizubehalten. — p. 123, Z. 1 1 1.

consentisse a Aristotile. ib. Z. 14 ist das unbekannte giismini jedenfalls Ap-

pellativ und wird ,,Schliche, Späfse" bedeuten, vgl. p. 342, Z. 17. — p. 125,

Z. 10 ist statt ^v''e il senno tuo zu lesen u e, die lucchesische Form des Orts-

adverbs ubi, und so an vielen anderen Stellen. — p. 129, Z. 4 v. u. zu inter-

pungieren Ja vd' sapere come hai imparato l'arte, che meni tatito tempo.
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quanto innel hiogo commune se 'siafu. ib. letzte Z. A' disposlo tu soma, disse,

war kein Grund in deposta zu ändern ; disporre im Sinne von deporre ist

wohl bekannt und kommt auch vor p. 345, Z. 9 ; p. 348, Z. 12 v. u. p. 384,

Z. 6, wo es gleichfalls mit Unrecht geändert ist. Desgleichen ist die Ver-

wendung des unveränderten Particips eine i. B. bei Boccaccio gewöhnliche

Konstruktion. — p. 147, Z. 2, 1. presolo oder preserlo? — p. 150, Z. 15 1.

Tnai non parea a Diana Bella essers[i] consolata di ballarc ... — p. 151,

Z. 6 V. u. 1. cJi'e a me venuto. — p. 168, Z. 10 v. u. Ora voi sietc ricordato,

das tempus composit. ohne Reflexivpronomen, wie noch im 1 6. Jahrh. üblich

;

also ist der Zusatz von vi überflüssig. — p. 191 Z. 19 e quello giovano a cui

lo die a mangiare, 1. a' cani lo die ... — p. 194, Z. 9 ist pregato Druck-

fehler statt pregalo. — p. 198, Z. 4 v. u. ist das Tolletta der Hs. mit Unrecht

in Toledo geändert. •— p. 208, Z. 1 1 v. u. zu interp. „Perche senza bulletta."

La panziera ... — p. 215 letzte Z. a uce, 1. a vece (d. i. invece). — p. 239,

Z. 15, per la ricada che 7ni davano, 1. ricadia. — p. 244, Z. 9 v. u. hat die

Hs. u si dee, 1. u si dice „wo es heifst". — p. 253, Z. 3 v. u. war das hand-

schriftl. prese il lutne richtig, wie das Folgende zeigt; die Magd nimmt ihm

das Licht ab. — p. 270, Z. 23 1. a noi pare statt a voi. — p. 283, Z. 9 war

das handschriftl. Se vuoi bere, avessine regato gut „hättest selbst Getränk

mitbringen sollen". — p. 287, Z. 2 hätte das miglioramenti (beste Sachen) der

Hs, stehen bleiben sollen ; diese Verwendung des Wortes ist bekannt und

findet sich wieder p. 325, Z. 14 v. u. — p. 296, Z. 4 v. u. che maggiore catti-

vitä fusse quella della reina per un male che quello che la don^ia mia m'ha

fatto, ]. per un mille. — p. 313, Z. 17 1. vuoi statt puoi. ib. Z. 9 v. u. ist

campagne statt compagne Druckfehler, ib. Z. 6 v. u. ist der Zusatz des a vor

lui unnötig; betontes Pron. als Dativ. — p. 325, Z. 5 n'andö 1. mandb. -—

p. 34O) Z. 7 f. Lo cicoco, messo ogni sua speme . . . la vivanda fece, 1. ogiii sua

speciel — p. 343, Z. 12 v. u. 1. Ghirardo st. Riccardo. ib. Z. 8 v. u. vielleicht

e che largamente gli promettesse F — p. 344, Z. 19 zu interp. Vieni meco,

accib che quello io färb, al signore possi riferire . — p. 345, Z. 9 f. zu interp.

e non staute che quelli Raspanti disponessero il ditto Gioanni deW Agnello,

non molti mesi duru ... — p. 348, Z. 7 v. u. non dover [esser] soccorso . . .

— p. 349, Z. 6 per un[o e] altro modo (Boccaccio sagt hier in un tnodo et in

uno altro). — p. 351, Z. 23, das sinnlose Giannozzo ha Peffetto desiderio di

Drusiana ist offenbar nach Boccaccio zu ergänzen in ad effetto recb il desi-

derio ... — p. 364, Z. 8 zu interp. parea una massa di nicve con una bella

masserizia; s^accostb al letto ... — p. 383, Z. 15 chiamonno di Nizza il pre-

ditto conte Ramondo, 1. chaccionno. — p. 384, Z. 22 e pertanto se ne facessi

amico se non tu ordineresti, 1. e pertanto, se ne facessi a mio senno , tu or-

dineresti . . . — p. 385, Z. 14 a uno conie ritornato fe' patire pena, 1. a uno

conte ritornato, oder vielleicht noch besser a uno contrario tornato. ib. Z. 18

Guerreggiando il conte di Nizza, 1. il comune di Nizza. — p. 390, Z. 20 hat

die Hs. la notte seguente consola?tte dormi, ma non lassb dorniire la tnadre

e il padre. Renier liest non solo non dorm), richtiger wohl, näher der Hs.

und Boccaccio : non solamente dorm) ; die zweite Negation fehlt in solchen

Fällen öfters. — p. 392, Z. 16 setzt Renier A cib fare troppi preghi non gli

bisogna ; die Hs. hat accio non facci troppo preghi ti bisogna ; ich lese : A
cib no?i furon troppo preghi di bisogno, was auch Boccaccio näher steht. —
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p. 398, Z. 12 comoratico, wohl comparatico. — p. 402, Z. 2 proverete con

grande vostra pe?ia quanto ha grado gravemiseria avere tolta moglie . . .,

offenbar quanto grave mi sia, wie Boccaccio hat. So glaube ich auch ib.

Z. 24 das haroni omini nicht vom Autor, sondern nur vom Schreiber entstellt

aus Boccaccio's huoni omini. — p. 404, Z. 7 1. Madonna, [se] io non voglio

morire, nach Boccaccio. — p. 405, Z. 5 v. u. nia [io vi priego], in premio,

dsgl. — p. 407, Z. 6 1. st. lodavano mit Boccaccio la lodava.

A. Gaspary.

Albert Stimming, Über den provenzalischen Girart von Rossillon.

Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Volksepen. Halle, Niemeyer

1888. gr. 8". 398 S.

Nicht ohne Bedenken hat Ref. die Besprechung eines Buches über-

nommen, das von demjenigen, dessen Forschungen ihm zugestandenermafsen

als Grundlage gedient haben und die es zu ergänzen strebt, nicht anerkannt

worden ist. Aber er ist nach Prüfung des Inhalts zu dem Resultate ge-

kommen, dafs Stimmings Werk ein eingehenderes und, wie ihm scheint, weit

günstigeres Urteil verdient, als ihm P. Meyer (Rom. XVII 637), obwohl er

in diesem Falle als ganz besonders sachverständig betrachtet werden mufs, hat

zu Teil werden lassen.

Das Epos Girart de Rossillon ist uns bekanntlich in 4 Handschriften

erhalten , von denen zwei nur Fragmente bieten. Über das Verhältnis der-

selben hat zuletzt P. Meyer in der Einleitung zu seiner Übersetzung* des Gi-

rart (p. CLXXIV if.) gehandelt. Ebenso wie schon an einem anderen Orte

(Jahrb. XI 124), bestimmt er es dahin, dafs die Pariser Hs. , die älteste, der

jedoch am Anfang ein Stück fehlt, das ungefähr den ersten 560 Versen der

Oxforder Hs. entspricht, allein den übrigen drei Hss. (eben der Oxforder, dem

Londoner Fragment und dem von Passy) gegenübersteht. Die den beiden

Familien gemeinsame Grundlage, die in den Ausgang des I2. Jahrh. zu setzen

ist, wird als chanson renouvelleei bezeichnet. St. läfst die Handschriftenfrage

ganz bei Seite und beschäftigt sich nur mit den Vorstufen dieses jüngeren

Epos. Auch über sie hatte P. M. bereits Untersuchungen angestellt, und zwar

im dritten Kapitel der Einleitung und vorher Rom. VII 161 ff. Von der^an

der letzteren Stelle von ihm publizierten vita nobilissimi comilis Girardi de

Rosselion nahm er seinen Ausgangspunkt. Er charakterisierte dieselbe als

ein tendenziöses Produkt, bestimmt, dem tapferen Girart den Charakter eines

Heiligen zu geben, und dadurch dem Kloster Pothieres, wo er begraben lag,

einen vermehrten Zuzug von Pilgern zu gewinnen. Deshalb ist der Verfasser

selbst wahrscheinlich ein Mönch dieses Klosters gewesen. Über das Verhältnis

der vita zum Epos sagt M. (Einl. XXVI), dafs der Mönch eine altern Re-

daktion desselben, etwa aus dem Ende des II. Jahrh., benutzt habe. Modi-

fiziert habe er diese Vorlage mit Hülfe einzelner Urkunden und der kirch-

* Girart de Roussillon, chanson de geste traduite pour la premiere fois

par Paul Meyer, Paris 1884.
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liehen Tradition über Girart. Aufserdem habe er alles bei Seite gelassen

was seiner Absicht, bei Girart die fromme Gesinnung die weltliche überwiegen

zu lassen, hinderlich gewesen wäre. Denke man sich also diese fremden Ele-

mente aus der vita hinweg, so erhalte man ziemlich vollständig den Inhalt

des älteren Epos. Es ergebe sich vor Allem , dafs ihm Anfang und Schlufs

des gegenwärtigen Gedichtes, eben der chanson renouvellee, gefehlt haben."

Von diesen Ansichten läfst St. das Meiste unangefochten ; er sucht sie

aber zu vertiefen. Nach ihm haben wir nicht nur zwei, sondern eine ganze

Reihe von Redaktoren des Epos-Girart anzunehmen , von denen mindestens

drei deutlich nachweisbar sind , die er als R*, R^ und R^ unterscheidet.

Gegen diese Art der Untersuchung erhebt M. in der eingangs erwähnten Be-

sprechung zwei prinzipielle Einwände. Er wirft ihr vor, dafs sie äbsohiment

conjecturale sei und dafs sie auf einer sehr zweifelhaften Auffassung über die

Entstehungsweise der altfranzösischen Epen beruhe. Den ersteren werden wir

später zu prüfen haben, auf den zweiten ist zu erwidern, dafs es gerade St. 's

Absicht ist, durch diese Einzeluntersuchung am Girart seine Ansichten über

die Geschichte des Epos, mit denen er durchaus nicht allein steht, als die

richtigen zu erweisen. Nicht umsonst hat er dem Titel seines Buches den

Zusatz gegeben ,,Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Volksepen", nicht

umsonst bietet er in der Einleitung (Kap. I p. i— 17) eine ziemlich abgerundete

Darstellung der verschiedenen Stufen, welche die französischen Epen, seiner

Meinung nach, haben durchmachen müssen, ehe sie diejenige Form erhielten, in

der wir sie besitzen. Es soll festgestellt werden, „ob und inwieweit die oben

dargelegten [von anderen Epen abstrahierten] Prinzipien der Veränderung auch

an diesem Epos beobachtet werden können und ob sie sich als richtig und

zutreffend erweisen (p. 16)."

Das zweite Kapitel (p. 17—32) ist gleichfalls einleitender Natur, indem

es über das vorhandene Material und den Stand der Frage berichtet. Die

eigene Untersuchung beginnt mit der Wertbestimmung der lateinischen Lebens-

beschreibung (Kap. III, p. 33—40) und einer allgemeinen Betrachtung über

„das ältere Epos" (Kap. IV. p. 41— 54). In diesen beiden Kapiteln erfahren

die Gedanken M.'s im Allgemeinen nur eine breitere Ausführung und teil-

weise eine genauere Motivierung. Aber über einen Punkt gehen die An-

sichten gänzlich auseinander. M. stellt sich vor, dafs das ältere Epos dadurch

entstanden sei, das ein Dichter des il. Jahrh. , der von Girart nichts weiter

wufste , als die drei Thatsachen : dafs er ein Zeitgenosse und Vasall eines

Königs Karl gewesen, dafs seine Frau Bertha hiefs und dafs sie zusammen

mehrere Klöster gegründet haben — den ganzen übrigen Inhalt des Epos er-

funden habe (Einl. I. IV). St. dagegen behauptet, indem er sich auf For-

schungen von Longnon (Revue historique VIII 242— 79) stützt, dafs dieses

Epos wesentlich auf historischen Elementen beruhe, die aber im Laufe zweier

Jahrhunderte in der Volkssage mancher Umformung unterzogen worden sind.

Insbesondere hat dieselbe Thaten eines Barons gleichen Namens, Girart von

Viane, der unter Karl Martell gelebt hatte, auf den jüngeren Girart über-

tragen.' Mit Recht sagt St. (p. 42), dafs er eine Hypothese an die Stelle

' Solche Verwechselungen wurden dadurch erleichtert, dafs damals die

unterscheidenden Zunamen vom Volke fast garnicht gebraucht wurden. Daher
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einer andern setze, denn M.'s Ansicht ist eben auch nur eine solche. Aber
wir sind auch genötigt zu sagen , dafs die seinige eine weit gröfsere Wahr-
scheinlichkeit hat. G. Paris bringt, soweit mir bekannt ist, die Meinung der

meisten seiner Fachgenossen zum Ausdruck, wenn er in seinem Manuel d'an-

cien fran^ais (p. 34 fF.) auseinandersetzt, dafs die Anfänge der franz. Epen-

dichtung bereits in die Zeiten der ^lerowinger fallen und dafs sie ihre Blüte

unter den Karolingern gehabt hat. Im Speziellen sind diejenigen Epen,

welche die Kämpfe der grofsen Barone gegen den Kaiser darstellen, der Zeit

Karls des Kahlen und dessen unmittelbaren Nachfolger zuzuschreiben. Mit

dem Ende des 10. Jahrh. schliefst diese erste Periode der Volksdichtung.

Allerdings ist uns kein Gedicht dieser Periode erhalten ; aber dies beweist

nicht, dafs sie nicht existiert haben. Es hat Geschichte gegeben , bevor es

Annalen gab; und es haben lange Zeit hindurch Epen existiert, bevor sie

aufgeschrieben wurden. Wie die geschichtliche Forschung bestrebt sein mufs,

auch diejenigen Perioden, die der schriftlichen Überlieferung vorausliegen, so

weit als möglich aufzuhellen, so haben auch wir ein grofses Interesse daran,

über jene erste Periode des Volksepos uns einigermafsen begründete Vor-

stellungen zu verschaffen. Wenn aber dieser Wunsch nur in sehr geringem

Grade eine Realisierung gestattet, weil hierzu die Mittel nicht ausreichen, so

sind wir in Bezug auf die zweite Periode, die ungefähr das elfte Jahrhundert

umfafst, bedeutend besser gestellt, denn wir besitzen einige ihr angehörige

Gedichte , besonders das Rolandslied. Ferner aber machen es verschiedene

Argumente, auf die hier nicht eingegangen werden kann, die übrigens bekannt

und von vielen anerkannt sind, wahrscheinlich, dafs auch andere uns in jüngerer

Gestalt erhaltenen Epen Erweiterungen älterer Gedichte sind. Wir müssen

also versuchen, die ursprüngliche Gestalt derselben annähernd zu rekonstruieren

und St. 's Buch ist ein derartiger Versuch , bei dem jedoch auf eine Chrono-

logisierung der wiederhergestellten Vorstufen verzichtet wird.^

Um zu dem Kerne des Girart zu gelangen, werden zunächst die äufseren

Schalen entfernt (Kapp. 5 und 6). Als solche hat, wie gesagt, schon M. Ein-

leitung und Schlufs der gegenwärtigen Fassung des Epos erkannt. Dieser

erzählt, wie die vita, dafs der Grund der Kämpfe Karls gegen Girart seine

Eifersucht war; aber nach der vita sind die Frauen der Beiden Töchter des

Grafen Hugo von Sens, nach dem Epos des Kaisers von Konstantinopel.

Wie am Pflngstfeste König Karl in glänzender Hofversammlung vom Papste

aufgefordert wird, dem von den Sarazenen bedrängten Kaiser zu Hülfe zu

kommen, wie er diese Hülfe leistet und dafür die Hand der einen Prinzessin

erhält, wie er dann mit der durch seinen Gesandten getroffenen Wahl unzu-

frieden ist und es schliefslich durchsetzt, dafs ihm Girart die zu seiner Gattin

bestimmte Schwester abtritt — alles dies wird in der Einleitung gut und an-

schaulich geschildert. Trotzdem hatte schon M. behauptet, und von St. wird

es durch weitere Indicien in hohem Grade wahrscheinlich gemacht, dafs wie

n der vita, so auch in der älteren Gestalt des Epos die beiden Frauen Hugo

auch die beständige Vermischung von Karl Martell und Karl dem Grofsen
im Volksepos. Vgl. Pio Rajna, Le origini dell' epopea francese p. 200 ff.

' Über die Zeit der ersten Abfassung des Girart habe ich eine Vermu-
tung ausgesprochen in meiner Abhandlung über das Rolandslied p. 89.
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von Sens zum Vater haben. Schon daraus ergiebt sich, dafs die gegenwärtige

Einleitung das Werk eines Bearbeiters ist, und dieses Resultat wird durch

greifbare Widersprüche mit der Haupthandlung bestätigt. Als Grenze der

Einleitung bestimmt St. V. 606. Ferner nimmt er „aus inneren Gründen" an,

dafs Teile derselben dem alten Epos entnommen seien (p. 58—79), und zwar

seien die Entlehnungen im zweiten Teile der Einleitung, etwa von V. 335 ab,

stärker gewesen, als vorher. Diese Ausführungen scheinen angreifbar. Wenn
ich auch zugebe , dafs selbst in der älteren Gestalt die Heiratsgeschichte die

notwendige Grundlage der Erzählung abgegeben hat, so ist mir doch (gegen

p. 79 unten) durchaus zweifelhaft, dafs eine Darstellung derselben auch ur-

sprünglich die Einleitung des Ganzen gebildet hat. Vielmehr entspricht es

der Natur des älteren Epos, mit einer lebendigen Situation zu beginnen,

welche die vorhergegangene Entwicklung als Resultat zusammenfafst. Zu

einer solchen Exposition reicht die in den Tiraden 40 ff., die ich mit St.

(p. 58) für alt halte, geschilderte Abschiedsscene zwischen Girart und der

Königin völlig aus. Sie mufs, wenn sie an der Spitze des alten Epos stand,

eine ganz andere Wirkung gehabt haben , als an ihrer gegenwärtigen Stelle,

selbst wenn sie einige rätselhafte Anspielungen enthielt, die erst im Laufe der

Erzählung aufgeklärt wurden. Auch abgesehen hiervon ist die Beweisführung

dieses Abschnittes gegenüber den übrigen ziemlich schwach , was der Verf.

allerdings wiederholt selbst einräumt (pp. 58, 65, 78). Danach vermag ich

selbst in der vorsichtigen Fassung : „Von den 606 Versen derselben [der Ein-

leitung] scheinen 227 aus der Vorlage entlehnt zu sein , während 379 als

Eigentum des Umarbeiters anzusehen sein würden" (p. 79), diesem Resultate

nicht beizustimmen. — Dafs der Schlufs das Werk eines Bearbeiters ist

(pp. 83—87), geht zunächst aus der Verschiedenheit des Stils hervor. Im Epos

selbst fortlaufende Erzählung, hier eine Anzahl aneinandergereihten Episoden.

Wichtiger ist, dafs in diesen der eigentliche Held der Erzählung hinter andern

Personen zurücktritt, und dafs sein Charakter ein gänzlich veränderter ist,

dafs er handelt und spricht, nicht wie ein Kriegsmann, sondern wie ein Geist-

licher. — Der Bearbeiter der Einleitung und des Schlusses ist derselbe

(pp. 88—99), da Beide, worauf M. hingewiesen hat, Konstantinopel aus eigner

Anschauung kennen , da sie ferner in gleicher Weise theologische Interessen

in den Vordergrund stellen und ihre Kompositionsweise dieselbe ist. Dafs

er ein Geistlicher war, dafür hatte sich schon M. ausgesprochen; St. macht

es wahrscheinlich, dafs er ein Mönch des gleichfalls von Girart gegründeten

Klosters Vezelai gewesen ist. Denn er zeigt eine durch den Inhalt des Epos

ganz unmotivierte Vorliebe für dasselbe, erzählt ausführlich die Überführung

gewisser Reliquien dorthin und den Bau des Klosters und läfst, im Gegensatz

zur vita, die er gekannt zu haben scheint, Girart in Vezelai begraben werden,

während der historische Girart wahrscheinlich in Avignon starb und dort auch

begraben wurde.

Die Frage, ob dieser Bearbeiter, den wir mit St. R^ nennen wollen,

auch innerhalb des alten Epos Veränderungen vorgenommen habe, hat M.

allerdings auch aufgeworfen, aber er hat sich ihre Beantwortung zu leicht ge-

macht: „Je ne le pense pas ; du moins la comparaison avec la vie latine n'en

donne pas la preuve" (Einl. XLVII). Gab es nicht andere Mittel, dies zu

untersuchen? St. hat sich hierzu der Methode bedient, welche die in der
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Philologie übliche ist, um Interpolationen auszuscheiden. Dafs sich M. der

Anwendung derselben auf die französischen chansons de geste widersetzen

sollte, kann ich kaum annehmen. Sein Widerspruch kann sich daher nur

gegen die Beschaffenheit der Kriterien richten, mit Hülfe welcher St. seine

Ausscheidungen vornimmt. Dieselben sind nun wesentlich folgende:

1. Verschiedenheit des Stils, sowohl hinsichtlich der Ausdrucks-, als der

Kompositionsweise,

2. Mangelnder Zusammenhang mit der Haupthandlung,

3. Verschiedenheit der Lebensanschauungen zwischen dem Dichter und dem
Bearbeiter,

4. Widerspruch gegen die Haupthandlung,

5. Enger Zusammenhang mit bereits als unecht erwiesenen Teilen,

6. Der Grund, warum die Interpolation gemacht wurde, kann nachgewiesen

werden.

Keines dieser Argumente , die ich nach dem Gehalt an Objektivität,

den sie mir zu enthalten scheinen, aufsteigend angeordnet habe, hat die Strenge

eines mathematischen Beweises. Aber man wird jedem von den letzten dreien

die Kraft, eine Interpolation mindestens wahrscheinlich zu machen, nicht ab-

sprechen können , und die drei ersten , wenn sie auch an sich der indivi-

duellen Auffassung einen ziemlichen Spielraum lassen werden doch als Stützen

zu verwenden sein.^ Unser Urteil wird daher davon abhängen, ob auf die-

jenigen Partieen, die St. als Interpolationen erklärt, die erwähnten Kriterien

wirklich anwendbar sind und richtig angewendet werden.

Diese Interpolationen zerfallen in solche , welche ganze Episoden um-

fassen, und in Einschübe, welche einzelne Umstände der Haupthandlung

weiter ausführen oder modifizieren. Unter den ersteten ist die bedeutendste

die des Folco und derj Aupais, welche die Verse 8000—8957 enthalten (Kapp.

7 und 8). Dem Gewicht der pp. 132— 136 aufgeführten Gründen wird Nie-

mand sich entziehen können. Die vier ersten Kriterien sind hier sämtlich

mit Recht vertreten, wie sich Jeder leicht überzeugen kann. Dafs ferner für

diese Episode in einzelnen Versen des alten Epos eine Anknüpfung gegeben

war und dafs sie sich auch in der gegenwärtigen Gestalt desselben teilweise

erhalten haben , ist gleichfalls wahrscheinlich ; dafs aber die Episode selbst

das Werk zweier Verfasser (R' und R^) ist, hat St. m. Er. nicht annehm-

bar gemacht. Überhaupt, um dies gleich hier zu bemerken, erscheint mir die

Annahme von R^ überflüssig. Demselben schreibt St. im ganzen Gedicht 985

Verse zu, von denen 506 der Folcoepisode angehören sollen. Die Unter-

schiede, die er zwischen R' und R- festzustellen bestrebt ist, sind durch-

gängig stilistischer Art. Es wird aufmerksam gemacht, wie an gewissen Stellen

eine gröfsere Geschicklichkeit in der Widergabe von Reden zu bemerken ist,

die Verwendung origineller Bilder, der sparsamere Gebrauch von Fremd-

wörtern. Aber da alle diese Ausführungen von ziemlichen Einschränkungen

begleitet sind, besonders in Bezug auf den letzten Punkt, während allein die

' Für wenig empfehlenswert halte ich den unklaren Ausdruck ,,aus

inneren Gründen", dessen sich St. wiederholt bedient. Es sind damit zumeist
Gründe der ersten und zweiten Kategorie gemeint.
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gänzliche Abwesenheit von Fremdwörtern beweisend gewesen wäre , so be-

halten sie nur einen relativen Wert.

Von diesem Anhange aus rückwärtsschreitend, wird dann der Versuch

gemacht, weitere Einschübe auszuscheiden. Schon im siebenten Kapitel waren

eine Reihe einzelner Verse und Tiraden auf Rechnung von R- gesetzt worden,

weil sie mit als unecht erwiesenen Teilen zusammenhängen (Kriterium 5). Im

neunten bis fünfzehnten Kapitel wird der nunmehr übrig bleibende Teil des

Epos nach den verschiedenen Momenten der Erzählung zerlegt und auf kleinere

Interpolationen hin geprüft. Die Untersuchung mufs dabei notwendig derartig

ins Einzelne gehen, dafs eine Wiedergabe an diesem Orte nicht möglich ist.

Es mufs genügen , einige Beispiele herauszugreifen , und an ihnen das Ver-

fahren St.'s noch weiter zur Anschauung zu bringen. Das ältere Epos be-

gann nach St. mit V. 607. Karl befiehlt seinen Leuten , sich zu rüsten , an-

geblich zu einer Jagd in den Ardennen, thatsächlich um Girart zu überfallen.

Nun heifst es in der zweiten Hälfte der Tir. 46 : „die Königin hat es erfahren

und liefs Girart sagen, dafs er sich vor Verrat in Acht nehmen solle. Aber

der Graf hat so edlen Mut, dafs er es nicht glaubte, bis zu dem Augenblicke,

wo er sich angegriffen sah. Und deswegen entbot er den Grafen Folco

und Boso und Seguin von Besannen." Ich habe mich hier Meyers Übersetzung

angeschlossen , die die verschiedenen Härten des fast zusammenhangslosen

Originals beseitigt. Aber noch so bleibt die Unklarheit der Situation augen-

fällig, die St. (p. 200) hervorhebt, und welche diese Verse als Einschiebsel

charakterisiert. Zudem spricht das selbständige Eingreifeu der Königin für

die Urheberschaft von R-, der überhaupt den Frauen eine weit gröfsere Rolle

zuerteilt, als dies in den älteren Epen üblich war, wo sie nur wenig hervor-

treten. Schlagender noch läfst sich der Einschub der unmittelbar folgenden

Tirade erweisen. Vorher (Tir. 46) war gesagt worden, dafs Karl in den Ar-

dennen jagte, und unmittelbar daran schliefst sich der Anfang von Tir. 48,

dafs er von dort aus geradewegs nach Roussillon ritt. Dazwischen steht T. 47,

in welchem ihm der Vorschlag gemacht wird, nach einem, sonst im Epos nicht

genannten, Kloster St. Prezan zu gehen, weil es dort gute Fische und saftige

Weiden für das Vieh gebe. Es ist nicht zu bestreiten, dafs wer diese Verse

dichtete oder zusammenstümperte, damit für das genannte Kloster Reklame

machen wollte (Krit. 6). Einen unpassenderen Ort hätte er sich garnicht aus-

suchen können, denn die lebhaft fortschreitende Handlung wird durch diesen

Zwischensatz empfindlich gestört. Dafs der Verfasser dieser Verse ein Geist-

licher gewesen ist, ist nicht notwendig anzunehmen, denn die Tirade kann

ebensogut ein Jongleur improvisiert haben, um von den Mönchen dieses

Klosters einige Bissen zu erhaschen; noch weniger, dafs es R^ gewesen, da

dieser Einschub einen ganz besonderen Zweck verfolgt, der mit dem Inhalt

des Epos keinen Zusammenhang hat.

Ich darf nunmehr mein Urteil über St.'s Buch dahin zusammenfassen,

dafs er der Aufgabe, die er sich gestellt hat, mit vielem Fleifse und guter

Beobachtungsgabe gerecht geworden ist. Wo seine Ausscheidungsversuche

weniger geglückt sind, ist die Schuld gröfstenteils dem Material beizumessen,

und es ist anzuerkennen, dafs er es fast immer hervorhebt, wenn er mit weniger

zuverlässigen Kriterien zu operieren genötigt ist. Die Bezeichnung ,,blofser

Vermutungen" halte ich für keine Seite des vorliegenden Buches für gerecht-

Zeitschr. f. rom. Phil. XIII. 36
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fertigt. AVorüber man am ehesten streiten kann, ist die Zuteilung der Inter-

polationen an die verschiedenen- Bearbeiter. Ich habe meine Einwände gegen

R^ nicht zurückgehalten und mufs hinzufügen, dafs was über die Thätigkeit

von R^ vorgebracht wird , mich nicht viel mehr befriedigt. Aber damit ist

durchaus nicht gesagt, dafs nicht thatsächlich das uns erhaltene Gedicht das

Produkt einer Reihe von Bearbeitern sein kann und wahrscheinlich ist. Von
diesen Bearbeitern mufs nur nicht notwendig jeder eine scharf ausgeprägte

Individualität gehabt haben. Wenn z. B. vier Mönche ein und desselben

Klosters nach einander, meinetwegen in einem Zeitraum von zweihundert

Jahren, dasselbe Gedicht bearbeitet hätten, so wären wir vielleicht im Stande

diese Thatsache zu konstatieren, ohne die Zuthaten der Einzelnen trennen zu

können. So hat m. E. St. nachgewiesen, an welchen Stellen und in welcher

Weise das alte Epos eine Überarbeitung erfahren hat, während es dahingestellt

bleiben mufs, wie Viele an dieser Überarbeitung teilgenommen haben. Damit

wird doch wohl ein Fortschritt über M.'s Untersuchungen bezeichnet , der

allerdings auch ein chanson ancienne und eine nouvelle chanson unterscheidet,

sich aber mit der Konstatierung der ins Auge fallenden Unterschiede begnügt.

Es soll damit kein Vorwurf gegen ihn ausgesprochen werden, der sich vor-

läufig mit dem zufrieden geben konnte , was er durch die erwähnte gröfsere

Abhandlung in der Romania und seine Übersetzung mit ihren wertvollen An-

merkungen für die Erklärung dieses Epos geleistet hatte. Aber er wird nicht

bestreiten können, dafs er etwas zu thun übrig gelassen hat, und diese not-

wendige Ergänzung hat St. geliefert. Auf seine skeptische Frage (Einl.

XLVII), was denn eigentlich von dem alten Gedichte übrig bliebe, wenn der

Bearbeiter auch innerhalb desselben Veränderungen vorgenommen haben sollte,

antwortet St. mit dem greifbaren Resultat, dafs dem ersteren nur 3383 Verse

angehört haben, während die gegenwärtige Fassung 10002 Verse zählt.* Eine

solche Zahlenangabe hat etwas Gefährliches. Wie oben gezeigt worden ist,

ist nicht bei allen Ausscheidungen die Wahrscheinlichkeit gleich grofs. Aber

im Ganzen ist das Resultat ein gesichertes. Für die Übersichtlichkeit sorgt

das sechszehnte Kapitel , welches die Ergebnisse der vorhergehenden Unter-

suchungen in einer Tabelle darstellt, das die besonders besprochenen Stellen

der Verszahl nach aufführt, und schliefslich ein Inhaltsverzeichnis. Dieses

hätte ausführlicher sein können, wenn auch das Buch nach seiner Anlage

darauf rechnen mufs, gänzlich durchgearbeitet zu werden. Dagegen halte ich

den Vorwurf, dafs es schwerfallig geschrieben sei, für unberechtigt. Ich finde

sogar, dafs St. bei der Darstellung des recht spröden Materials ein ziemliches

Geschick bewiesen hat. Sie wäre gewifs leichter lesbar geworden, wenn es

denjenigen, die sich mit so schwierigen Fragen beschäftigen, gestattet wäre,

mit der Wiederholung von „wahrscheinlich" und ,,mir scheint" und „es hat

den Anschein, als ob" u. s. f. sparsamer umzugehen , in der Voraussetzung,

dafs der Leser diese selbständliche Einschränkung derartiger Untersuchungen

an den geeigneten Stellen ergänzen werde. Aber wie dieses neue Beispiel

lehrt, kann man mit solchen Versicherungen der Bescheidenheit nicht ver-

schwenderisch genug sein.

' Das Verhältnis wäre also einigermafsen dasselbe, das zwischen dem
Oxforder Roland und seinen jüngsten Bearbeitungen besteht.
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Es bleibt noch übrig , die allgemeinen Gedanken der Einleitung etwas

näher zu beleuchten. St. unterscheidet in der Entwicklungsgeschichte der alt-

französischen (er sagt minder richtig „romanischen") Volksepen zwei Perioden,

eine ältere der Umarbeitung und eine jüngere der Interpolierung. In beiden

Perioden sind die Motive der Veränderung einerseits sprach- und kulturhisto-

rische, indem der fortschreitenden Entwicklung der Sprachformen und ebenso

der Metrik Rechnung getragen wird und die veränderten politischen und

religiösen Anschauungen einen Einflufs auf die Darstellung gewinnen ; anderer-

seits persönliche, indem der Bearbeiter sich durch Beziehungen zu vornehmen

Familien bestimmen läfst, Vorfahren derselben in seinem Gedichte eine mehr

oder weniger herrorragende Rolle spielen zu lassen. Der Unterschied der

beiden Perioden liegt in der Methode der Redaktoren. In der ersten ist es

die Regel, dafs das Epos selbst nur wenige Veränderungen erfährt, die dann

dem früheren Organismus einverleibt werden, dagegen durch Hinzufügung

neuer Scenen und ganzer Episoden bereichert wird. Bei den Interpolationen

dagegen erstrecken sich die Zuthaten auf das ganze Gedicht und diese späteren

Bearbeiter nehmen sich nicht die Mühe , das Neue mit dem Alten zu ver-

schmelzen. Daher kann das Erstere leicht erkannt und von der Untersuchung

ausgeschieden werden. — Wir haben gesehen, dafs diese Theorie, für welche

sich St. nicht nur auf Schriften von G. Paris und dem Ref., sondern besonders

auf die grundlegende von Gröber über den Fierabras hätte berufen sollen, in

ungezwungener Weise am Girart ihre Bestätigung gefunden hat.

Unter den Mitteln der Erweiterung erwähnt St. auch (p. 13) die Repe-

titionsstrophen. „An den spannendsten Phasen der Erzählung, bei dem Be-

richt über ein besonders folgeschweres Ereignis, den Tod einer hervorragenden

Persönlichkeit u. dgl., begnügte sich der Bearbeiter nicht damit, den Vorgang

einmal zu erzählen, wie dies vermutlich in der ältesten Fassung geschah, son-

dern er erzählte ihn mehrmals lynter einander, nicht etwa bei jedem Male

eine der verschiedenen Phasen desselben hervorhebend , sondern immer das

ganze Geschehnis schildernd, ja oft mit denselben Ausdrücken und Wendungen."

Ein genaueres Eingehen auf diesen Gegenstand wäre erwünscht gewesen. Die

von St. beschriebenen Doppeltiraden sind nur eine Gattung derselben. Zu-

erst mögen in der That die Repetitionsstrophen dem Verlangen entsprungen

sein, ergreifende Momente der Handlung den Zuhörern eindringlicher zu

machen, wie denn auch in der Musik die Repetition zur Einprägung von Me-

lodien verwandt wird. Aber ebenso wenig wie dies auf diesem Gebiete der

ursprüngliche Zustand gewesen ist, wie sich in der Oper erst allmählich das

Ariose entwickelt und dadurch die dramatische Handlung zur Nebensache

gemacht hat, so hindert nichts anzunehmen, dafs die älteren Epen von solcher

breiten Ausmalung der Situation frei gewesen sind, und diese Annahme wird,

wie ich Rolandslied p. lOO ff. ausgeführt habe, sowohl durch das Alexiusge-

dicht vollauf bestätigt, wie durch den Umstand, dafs auch in mehreren uns

erhaltenen Volksepen die ausführenden Repetitionsstrophen desto häufiger auf-

treten, je jünger die Handschriften sind, welche sie überliefern. Es sei ge-

stattet, bei dieser Gelegenheit nochmals auf die angeblichen ,,Resultate" Die-

trich's ' zurückzukommen. ,,Dafs die Wiederholungen eine Eigentümlichkeit

1 Über die Widerholungen in den altfranzösischen chanson de geste.

Romanische Forschungen I l—48, vgl. Gröber, Ztschr. VI 492 ff.

36*
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des epischen Stils der Franzosen ist" (p. 47) konstatiert eine augenscheinliche

Thatsache, ohne ihre Erklärung zu geben. Von seinen übrigen Sätzen (p. 48):

„Sie sind keine Varianten denn wenn der Sammler oder Sänger * sich den-

selben bedient um zu gefallen, warum nicht der Dichter selbst?" „Wenn sie

das Ergebnis einer Redaktion wären, müfste man eine zwei- bis dreifache An-
zahl von Dichtern annehmen" ist der erste bereits a. a. O. wiederlegt worden

und der zweite nicht gerade geeignet, Jemandem, der mit der altfranzösischen

Literatur etwas vertrauter ist , einen Schrecken einzujagen. Das für Dietrich

Undenkbare wird durch St. Untersuchungen für ein weiteres Gedicht als

Thatsache erwiesen. Aber auch nur durch die Annahme eines allmählichen

Entstehens wird es begreiflich, wie sich eine Kunstform herausbilden konnte,

von der sich weder in den griechischen noch den germanischen Volksepen,

noch überhaupt in irgend einer Gattung erzählender Dichtung^ etwas Ähn-

liches findet. Indem anfangs nur wenige und mit der Situation in unmittel-

barem Zusammenhange stehende Strophen eingeschoben wurden , wurde die

Störung im Fortschritt der Handlung weniger empfunden und so die Zuhörer

erst im Laufe der Zeit an das Überwuchern des Details gewöhnt, das ihnen

von vornherein vermutlich unerträglich gewesen wäre. Und gerade dies hat

wahrscheinlich den gänzlichen Verfall der epischen Dichtung zur Folge ge-

habt. Denn schliefslich wurde man doch der fortwährenden Wiederholung

von Versen, welche die Erzählung nicht einen Schritt vorwärts brachten,

überdrüssig und zog die prosaische Darstellung vor.-*

Einer späteren Periode gehören diejenigen Repetitiouen an, welche Inter-

polationen 'xttx' ^^o'^ijv genannt werden könnten, weil sie mit der Handlung

ursprünglich gar nichts zu thun haben und aus äufseren , meist persönlichen

Gründen in die Erzählung eingeschoben wurden. Von dieser Gattung ent-

hält auch der Girart einige schlagende Beispiele. So die oben erwähnte Tir.

47, in welcher das Kloster St. Prezant vorkommt. Versetzen wir uns in die

Lage des interpolierenden Jongleurs ! Er hat aus irgend einem Grunde ein

Interesse daran, ein Lob dieses Klosters in einen Vortrag einzuflechten. Dazu

genügen zwei oder drei Verse ; aber wie die nötige Anküpfung finden ? Er

wählt die einfachste und rohste Form. Vor eine Tirade , die er in seinem

Buche findet und die mit dem Verse beginnt

:

Carlas vent de cachar del gaut d'Ardencie*

schiebt er einen andern ein:

Carles vent de cachar un send'ier

und nun kommt sofort, um was es ihm zu thun ist:

E lauerent li tuit si coTnpagnier

Qu\i Saint Prezant se an au monestier

^ Hierfür mufs ,,Überarbeiter" gesetzt werden.
2 Liedformen mit Refrain dürfen nicht zur Vergleichung herangezogen

werden, denn dieser ist Träger einer Empfindung und die Einförmigkeit ein

zweckmäfsiges Mittel, dieselbe festzuhalten.

3 Ebenso hat der geläuterte Geschmack unserer Zeit eine Oper hervor-

gebracht, die das Nebenwerk zurücktreten läfst und sich wieder ihrem Aus-
gangspunkte, dem Drama, nähert.

* Ich gebe den Te.xt nach Försters Abdruck (Roman. Studien Bd. V)

mit geringen das Verständnis erleichternden Änderungen.
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Aqui a aigua dolce pesc en vivier

Bevran as gez pergtint nostre destrier

E pestrant per ces pratz mul e somier.

Dann folgen noch zur Abrundung der Tirade und um einen gewissen Über-

gang zum Folgenden zu gewinnen die bei den Interpolatorcn üblichen pro-

leptischen Phrasen:

Es TOS enchat Faire et l'encombrier

De que pois furent mort tant Chevalier

En ouirez de Carle Girart que quier.

Dafs diese Variante mit der früher vorhandenen Tirade (48) in direkten

Widerspruch tritt , ist bereits oben dargelegt werden. Zugegeben , dafs auch

bei demselben Verfasser in weit von einander entfernten Teilen einer um-

fangreichen Dichtung sich ein Mangel an Übereinstimmung finden kann,

einen so greifbaren Wiederspruch hätte man nicht einmal einem Über-

arbeiter zugetraut. Dafs er sich nicht die Mühe genommen hat, den-

selben äufserlich zu verdecken, ist ein Zeichen des Verfalls der Kunst und

des abnehmenden Interesses bei den Zuhörern. Sonst hätte ihn einer der-

selben mit der Frage unterbrechen müssen: ,,Nun, was antwortete Karl.'

Warum ist er nicht nach St. Prezant gegangen?" Auf andere weniger drasti-

sche Beispiele vom Einschub ganzer Tiraden soll hier nicht eingegangen

werden. Ein Tiradenanschub, von der Art, wie sie Gröber (Fierabr. p. 46 f.)

nachgewiesen hat, ist der zweite Teil von Tir. 46, von dem gleichfalls schon

die Rede war. Das Motiv dieses Anschubs haben wir in den letzten beiden

Zeilen zu suchen

:

E per hoc si mundet conte Folcon

E Bosiin e Segntn de Besangofi.

Seguin de Besan^on scheint sein ziemlich häufiges Vorkommen im Epos

der Thätigkeit eines Bearbeiters zu verdanken und sollte an dieser Stelle als

einer der wichtigsten Bundesgenossen Girarts hervorgehoben werden.

Die grammatische Variante, über deren Wesen Gröber Zeitschr. VI

407—9 belehrt hat, bezeichnet er mit Recht als den Keim der Repetitions-

strophen. Anfangs enspringt die Wiederholung nur der Unbehülflichkeit im

Ausdruck. AVie es Kindern und Ungebildeten schwer wird , mehrere Sätze

in ein logisches Verhältnis zu bringen, und sie sich genötigt sehen, bereits

Gesagtes zu wiederholen, um eine neue Aussage daran zu knüpfen, so machte

auch die ältere französische Dichtung von unterordnenden Konjunktionen nur

selten Gebrauch und bediente sich vielmehr desselben Hülfsmittels. Es liegt

kein Grund vor, eine Interpolation anzunehmen, wenn in der ältesten Fassung

des Alexius die Tir. 50 beginnt Soz le degret ou gist sor une nate und die

53. Soz le degret ou iL gist e converset, während der Umstand, dafs Alexius

sein Bett unter der Treppe hatte, bereits in einer früheren Strophe ausführlich

angegeben war. Denn in beiden Fällen wird dieses frührere Moment der Er-

zählung nur aufgenommen , um ein weiteres mit ihm zu verknüpfen. Aber

bot dieser Modus schon dem Dichter eine Bequemlichkeit, deren er sich aus-

nahmsweise bediente, so wurde er den Bearbeitern bald zur Gewohnheit und

fast unentbehrlich. Denn sie wurden dadurch der Mühe, ein organische Ver-

flechtung ihrer Zuthaten mit dem vorhandenen Gedichte zu erfinden, über-

hoben. Deswegen rechtfertigt die Wiederholung eines oder mehrerer Verse
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am Anfang einer Strophe den Verdacht einer Interpolation , die aber erst

durch andere Argumente bewiesen werden mufs. Weder sind alle Repetitions-

strophen ohne Weiteres als interpoliert anzusehen , noch sind sie die einzige

Form der Interpolation gewesen.

Als Abschlufs dieser Erörterungen über das Wesen der Interpolation

halte ich es nicht für überflüssig, auch an dieser Stelle auf die vortrefflichen

Ausführungen G. Paris' in seiner Ausgabe des Alexius (p. 200 ff".) zu ver-

weisen und derselben einige kürzere Beispiele zu entnehmen , die vielleicht

deutlicher sprechen, als alle Erörterung*:

Tir. 10.

Noument le terme de leur assamble-

ment,

Quant vint au jour, se l'fisent belement:

I. St. 10.

Noment le terme de lor asemblement;

Quant vint al faire, donc le fönt gen-

tement,

Danz Alexis l'esposet belement;

Mais de cel plait ne volsist il nient;

De tot en tot ad a Dieu son talent.

2. Str. 14.

Oz mei, pulcele ; celui tien ad espos

Qui nos redenst de son sanc precios

En icest siecle nen at parfite amor;

La vide est fraile; n'i at durable honor,

Ceste ledice revert a grant tristor.

3. Str. 16.

Donc vint edrant dreitement a la mer;

La nef est preste ou il deveit entrer:

Donet son pris et enz est aloez

Drecent lor sigle, laissent corre par

mer,

La pristrent terre ou Deus lor volst

doner.

£ns el nioustier saint Jehan del

Latran

Sains Alessis, al los de ses parens,

L'a espousee tnoult hoiinerablement.

Mais de tout 90U ne vausist il nient

;

De tout en tout a a Diu son talent,

Plus aimme Diu que nule rien vivant.

Tir. 15.

Bele, dist il, celui trai a garant

Qui nous raienst de sott precieus sanc,

E de la viergene fu nes e?n Belliant,

Et baptistere prist el flum dejfordant,

La soie vie n'ara ja ßnement.

Tir. 16.

Bele dist il, celui tien a espous

Qui nous raienst de son sanc precious;

Car en cest siecle nen a parfite amour:

A mout grant joie s'assemblent pe-

ceour,

Mais il desoivrent a doel et a tiistour.

Tir. 24 Schlufs.

Droit en la mer en aquelt son esrer,

Preste es la nes u il porra entrer:

Donne son pris, si est tous seus entr^s.

Drecent lor sigle, laissent courre par

mer

En Jersaletn les conduist Damedes

Sains Alessins est issus de la nef,

Tir. 25.

Saint Alessins est de la nef issus

;

Vint al sepolcre u nostre sire fu.

' Auf der linken Seite betindet sich der Text des li. Jahrh. auf der

rechten der interpolierte des 12. Jahrh.
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Fist ses priicres, si s'est confes rendus.

Dous j'ors sejournc et doiis nuis i

estiit,

Qii'il ne manja ne sa liouce ne bul

;

Apres en est al flun Jourdaii vctius,

U li baptesmes de nostre signoiir fu.

Et li apostle sH baptisierent tuü.

II se despoüle, si se bäigne toiis nus;

Puis prist des paltnes, si s'en est re-

venus.

Pour les yiiis n'i osa estre plus.

Car a cel jour que li sains hont i fu
N'i avoit il des Crestiens nesun.

Droit a le Lice a son ceniin tenu.

Tir. 26.

Droit a le Lice, une cite moull bele,

Iluec s'en va sains Alessis par lerie.

Mais jou ne sai corn longes i con-

verse.

U que il soit, de Diu servir ne cesse

;

De sa maisnie veut il a toujours

estre.

Niemand wird bestreiten, dafs diese Methode der Interpolation bei den Volks-

epen völlig ausgebildet sein mufste, ehe ein Jongleur des zwölften Jahrhunderts

daran denken konnte, sie auf ein Gedicht geistlichen Inhalts anzuwenden.

Wie man sieht, ist Stimmings Werk, abgesehen von seinen speziellen

Resultaten, geeignet, zu einem tieferen Eindringen in die Geschichte des alt-

französischen Epos anzuregen. Wir wissen ihm daher für seine mühevolle

Arbeit herzlichen Dank, der nicht minder aufrichtig sein wird, wenn uns

Meyer mit der versprochenen Ausgabe des Girart erfreuen wird.

A. Pakscher.

Str. 17.

Dreit a Laiice, une citet molt bele.

Hoc arivet sainement la nacele.

Donc en eisist danz Alexis a terre

;

Mais jo ne sai com longes i con-

verset:

Ou que il seit de Deu servir ne cesset

Antonio Malmignati, II Tasso a Padova, suo primo amore c poesie

giovanili ecc. pp. 295. Padova — Verona, Drucker, 1889.

In questo elegante volume, per cura pietosa della memore vedova, rivide

la luce uno studio, che il Malmignati, gentiluomo e letterato padovano, morto

or sono pochi anni, aveva letto innanzi l'Accademia della sua cittä, e negli

atti di questa era stato giä pubblicato.^ L' autore medesimo aveva messo in

pronto il suo lavoro per la stampa a parte, senz' altro porvi di nuovo che una

breve prefazione, e in fondo, come appendice, una serie di rime giovanili del

' Nuovi Saggi della R. Accademia di Scienze Lettere ed Arti in Padova
vol. IX, parte I, Padova, Randi, 1883 — pp. 185 sgg.



568 BESPRECHUNGEN. V. CRESCINI,

Tasso, non iuedile, ma dal 1567 stampate a Padova tra quelle degli altri Ac-

cademici Eterei, e, com' e noto, ripubblicate poi piü volte. II Malmignati era

scrittore garbatamente facile e vivo: perciö si scorrono queste pagine sue non

senza diletto. Ma 1' amore della forma soverchiava in lui quel che e dover

primo dello storico : la pazienza metodica della ricerca. Di qui avviene che

sia agevole scorgere errori e lacune nel libro , il quäle dev' essere giudicato

puittosto un piacevole racconto , che uno studio erudito , secondo la giusta

sentenza del prof. Angelo Solerti.^ Tuttavia un fatto nuovo seppe il Mal-

mignati accortamente aggiungere alle notizie vecchie su la vita del Tasso : il

primo suo ämore, quello che accese nel cuore infiammabile del poeta, studente

allora a Padova, una giovinetta vicentina, Erminia Piovene.^

II Malmignati accenna anch' egli che Torquato concepi e cominciö a

sbozzare la sua Gerusalemme nel primo soggiorno a Padova ; ma ne dice

troppo poco.ä E chiaro che la dimora nella dotta cittä ebbe a giovar molto al

Tasso per compire e fissare nettamente il concetto del poema eroico, ch' egli

propugnö come critico e segui come poeta epico. Di che offrono la miglior

prova il Rinaldo e la avvertenza, che Torquato premise al poema. Si sa che

il padre di lui non ebbe animo di far contro al gusto comune seguendo

r esempio del Trissino, anzi che quello dell'Ariosto, e persistendo a tentare

1' epopea classica su l'orme di Omero e Vergilio , secondo i precetti aristo-

telici, anzi che aggiungersi alla schiera innumerevole dei romanzatori indocili

ad ogni legge poetica. Torquato in quella vece fin dapprincipio indica schiet-

tamente quäle via intenda calcare : egli, collocandosi di mezzo tra le due

scuole nemiche, cerca di comporre in nuova armonia romanzo ed epopea, ma

in fondo sottomette quello sbrigliato figliuolo del medioevo, ch' e il racconto

cavalleresco , alla disciplina aristotelica. Ora si badi che al tempo de' suoi

studi a Padova, il celebre Sigonio esponeva la Poetica d'Aristotile secondo

accenna Torquato medesimo nella Avvertenza posta innanzi al Rinaldo; „. . .

la quäl (Poetica d'Ar.) ora con gloria di se e stupore, e invidia altrui, espone

in Padoa 1' eloquentissimo Sigonio . . ." La lettura del Sigonio dove tanto

meglio chiarire alla mente del Tasso i precetti dello Stagirita rendendoglieli

anche piii famigliari, autorevoli e persuasivi. Si rammenti ancora come lo Spe-

roni abbia mossa accusa al Tasso di avergli rubati i concetti svolti nei Discorsi

sul poema epico, e si pensi che indubbiamente della questione principale relativa

al poema non avran taciuto lo Speroni e i dotti amici, che accoglievansi nella

sua casa, frequentata pur da Torquato, mentre studiava a Padova. E fu un

amico carissimo e ammiratissimo , dimorante a Venezia e a Padova, quegli

che allora lo esortö a camminare per la strada additata da Aristotile , e gli

suggeri il soggetto della Gerusalermne : vogliamo accennare a Danese Cataneo.*

^ Giorn. stör, della lett. ital., XIII 417.
^ pp. 130 sgg. Cfr. pure Soler ti, 1. c.

3 pp. 86— 88, 91. Cfr. in proposito un' altra buona recensione del libro

del Malmignati fatta dal prof. F. Galanti e pubblicata negli .<4^/i del R, Isti-

tuto Veneto, t. VII, s. VI, p. 3 dell' estratto.

* N. L. Cittadella, Torquato Tasso e Giovanni Verdizzotti, Atti del-

VAteneo Veneto, s. II, v. VI (1870), p. 293. Su Danese Cataneo cfr.

G. Campori, D. Cataneo, nel Btionarroti, s. II, v. VI, giugno 1871 (inserito

poi neir opera: G. Campori, Alem. hiograf. degli scultori, architetti, pittori
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fe hello cosi poter fermare questo: che il Tasso, uscendo dalle iiicertezze pa-

terne, determinasse, pur concedendo all' opinione de' moderni , di muovere

all' opera di poeta epico seguitando gl' insegnamenti di Aristotile qui in questa

Padova, che della tradizione c dello studio del pensiero arislotelico era senipre

centro e focolare vivacissimo.

Volle il nostro autore non ritrar sola la figura del Tasso, ma resusci-

tare intorno ad essa la Padova di quel tempo. Gliene usci un quadro bril-

lante, ma troppo imaginoso e manierato. Per esempio, a un certo luogo si

dice che allora tale era il numero degli studenti da superare del triplo, del

quadruplo la scolaresca odierna dello Studio.* Or bene, questo non e affatto

vero, poiche anzi sappiamo che nella seconda metä. del Cinquecento 1' Uni-

versitä patavina aveva perduto del suo antico splendore, ed erano, per cagioni

varie, diminuiti gli Scolari. Ecco un po' di statistica degli studenti inscritti

al tempo, in cui Torquato era alle scuole fra noi. Tolgo il prospetto da uno

dei manoscritti della Universitaria di Padova, nei quali stan raccolti gli spogli

dei documenti esplorati dal CoUe in servigio della storia del nostro Ateneo.'-'

4 agosto 1561.
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forse giovevole consultare. Eppure le fonli sono qui a Padova, nella Biblio-

teca capitolare, che possiede tutti i manoscritti dello Speroni , 17 volumi in

foglio.' In uno di questi codici si conservano gli autografi delle Ire lettere,

che Torquato diresse allo Speroni, e che nella edizione Guasti stanno sotto i

numeri 53, 68, 128. Ho voluto raft'rontare a questa stampa gli autografi: al

V. II, p. 130, I vol. (num. 53), leggasi m' imponeste anzi che tn" imponete; al

V. 22, ib., quänto io di servirvi'^; al v. 27 di doverlo trattare; al v. 32 vi

acquistereste ; al v. 5 p. 131, la lacuna indicata dai puntini va riempiuta con

la parola imagino? II num. 68 non offre differenze tra la stampa e il mano-

scritto. Num. 128, p. 68, II vol., v. 6 Vergilio (cosi p. 69, v. i della Poscritta):

ib., le possono (cosi v. 8, le fate : nell' un luogo e nell' altro le per li, gli)*;

v. 6 della Poscritta, p. 69, habbia tninor occasione , con che si risparmia al

Tasso un grave errore di grammatica.

Giacche poi si tratta di Torquato, e naturale pensare anche al padre di

lui. Bernardo e venuto a Padova piii d' una volta ; ma di certa sua venuta

nel 1566 per incarico del duca Guglielmo di Mantova, suo signore, non

trovo che sia stata data finora notizia. Profitto quindi di quest' occasione per

pubblicare un documento, che si riferisce a tal fatto. E una credenziale, con

che il duca presenta Bernardo al collegio dei giuristi padovani.

Molto Äfagn et Ecc."" Sig'~', Dirä il Tasso fnio gentilhiwmo alle Srie

Vre, per quäl cagione, io Vhabbi mandato costä, Perb li prego a credergli

intieramente, et rimettetidotni ä lui, mi 'räcc- alle Srie Vre. Di Mantoua

a', 2, di Febro 1566. Alli Comädi di V. S.

II Duca di Maniow-a.?

Bernardo venne a Padova probabilmente pochi giorni appresso, poiche mi

pare che possa riconnettersi a questo fatto una delle lettere di lui pubblicate

dal Portioli, quella che ha la data 7 febbraio 1566, e porta il num. 43." E
vero che il Tasso ha scritto: „Di Mantova . . ." ; ma puö essersi ingannato

per r abitudine di segnare dallo stesso luogo, ove ormai soggiornava da tre

anni', le sue lettere, come gli accadde poco dopo, il 27 aprile dell' anno

stesso, datandone da Mantova una che indubbiamente fu scritta a Venezia.^

1 N. ScarabeUo, Della Bibl. del Reverendiss. Capit. di Padova, Pa-
dova, Seminario 1839, p. 26.

^ La stampa veneta del 1740 delle Opere dello Speroni, da cui il

Guasti ha tolte le tre lettere del Tasso, legge m^ imponeste e quanto io di

servirvi come 1' autografo, Vedi di quella ediz. Vol. V, pp. 385—86. — II

Tasso ha scritto (cfr. p. 130, v. i) fato, non fatto come vuole la stampa ve-

neta. II Guasti dette dunque la lez. giusta.

^ I puntini sono pur nella stampa veneta: ib., p. 386.
* Nella stampa veneta, ib., li possono e le fate. — Aggiungerö qui

1' osservazione che ne' tre autografi la preposizione e sempre legata all' arti-

colo secondo 1' uso comune , diversamente dal sistema che credette di dover
seguire il Guasti pubblicando scritture del Tasso. Cosi num. 53, v. 4, p. 130,
I vol., della posta ; v. 9, ib., nella quäle ecc. ecc.

* Arch. ant. dello Studio di Padova, Busta conten. Lettere al Collegio

sacro dei Giuristi. Cfr. pure [P. Martinati], Dell'Arch. ant. dello Studio
di Padova, Padova, tip. Seminario, 1842, p. 39.

^ Lettere inedite di B. T., per A. Portioli, Mantova, 1871, pp- 73-74.
" Ibid., p. 7.

* Ibid., p. 77. Per questa missione a Venezia dell' aprile 1566, vedi op.

stessa pp. II, 26— 27, 77

—

1^'
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E che cosi possa essere vediamo tanto mcglio per ciö che nella accennala lel-

tera de' 7 febbraio, Bernardo avverte: „Domatina tornerö a Venetia dove starö

tre o quattro giorni . . ." L' 8 febbraio egli era dunque a Venezia, cosa,

come si capisce , troppo piü facile a chi nel giorno precedente si fosse tro-

vato a Padova, che a chi, per contrario, fosse stato a Mantova. Or bene, hi

lettera , che segue tosto , col num. 44 ,
porta invece la data „Di Mantova il

VIII di Feb. del LXVI". Nessuno ammetterä che Bernardo possedesse hi

virtii taumaturgica della ubiquitä. Anche in questa lettera 44 qualche errore

ci dev' essere, e, poiche non puö supporsi che ci sia sbaglio nella indicazione

del luogo, sarä giusto imaginär 1' errore nella data: forse , anzi che ,,VIII",

sarä. da leggere ,,
XVIII di Feb." Ma piü addentro veda e giudichi chi intenda

di proposito occuparsi della biogratia di Bernardo Tasso. Per me, posto gli

ho innanzi, e mi basta.

V. Crescini.

A. Ebert, Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters

im Abendlande bis zum Beginne des XI. Jahrhunderts. I.Band.

2. verbesserte und vermehrte Autlage. Leipzig 1889, F. C. W. Vogel. 8".

XIV, 667 SS. Mk. 12.

Ein Werk wie das vorliegende, das durch eine französische Ausgabe in

seinen drei Bänden nun auch im Ausland weitere Verbreitung finden wird, und

dessen i. Band eben in neuer Auflage erschien, berührt die romanische Litteratur-

forschung zu nahe, um nicht auch hier, bei seinem Neuerscheinen, begrüfst

zu werden. Wie es den Eifer, mit dem seit einigen Jahren das lat. Schrift-

tum des MA. nach der litterargeschichtlichen Seite erforscht wird, gemehrt

und belebt hat, so ist es noch immer das einzige Buch, aus dem ein

klarer und vollständiger Einblick in das geistige und litterarische Leben und

die Richtungen des litterarischen Schaffens der romanischen Völker vor dem

Erstehen ihrer nationalen Litteratur zu gewinnen ist, das die Fäden blofslegt,

mit denen diese und jenes verknüpft sind , und die stofl:'lichen und formalen

Zusammenhänge zwischen beiden hervortreten läfst. Es spricht für die Sorg-

samkeit der Forschungen des verehrten Verfassers, dafs Anlage und Anord-

nung aufrecht erhalten bleiben und der Text der ersten Auflage im Wesent-

lichen beibehalten werden konnte, dafs Schlüsse und Vermutungen durch

Einzeluntersuchungen Anderer meist Bestätigung erfahren haben (vgl. z. B.

S. 97), und nur hie und da eine Anmerkung aufgegeben (z. B. S. 431 Anm. 2 ; 389,

Anm. der i. Ausg.) oder geändert (z. B. S. 408 Anm. 2) zu werden brauchte.

Nichts destoweniger heifst die neue Auflage mit Recht eine verbesserte und

vermehrte. Berichtigungen und Verbesserungen ergaben sich hie und

da auf Grund neuer Ausgaben und kritisch behandelter Stellen, wie in Buch I

c. 6 bei Commodian, bei Proba (S. 125 f.), Prudentius (S. 251 ff.), Paulinus von

Perigueux (S. 403), Paulinus von Pella (S. 405 ff".), Apollinaris Sidonius

(S. 419 fl'.), Venantius Fortunatus (S. 540 f.), Gregor von Tours (S. 566 ff".),

Isidor (S. 599 f.), Fredegar (606 f.) u. a. Beträchtliche Erweiterungen er-

fuhren namentlich die Anmerkungen, sowohl nach der bibliographischen Seite,
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durch Berücksichtigung der neueren VeröffentUchungen, wie durch gelehrte

Nachträge oder durch die Stellungsnahme des Verf. zu neuerdings vertretenen

Ansichten und Auffassungen (z.B. S. 253. 259. 289. 326 u.a.); doch auch

dem Text wurden öfter erhebliche Ergänzungen zu Teil, wie auf S. 320 betr.

Paulini Epigramma, S. 345 ff. durch Erörterung der Peregrinatio ad loca sancta,

S. 579 wo Martin von Bracara, S. 611 wo das Lobgedicht auf Mailand in Be-

tracht gezogen wird, S. 614 ff. durch die Vita Balthildis und Arnulfs von

Metz, S. 650 ff. durch Tatwine und Eusebius u. s. w.

Das Werk hat längst seine Stellung in der wissenschaftlichen Litteratur,

und wird sie, wie jeder grofse Wurf in der gelehrten Forschung, noch lange

zu behaupten wissen. Möge sich die Zeit, der es geboten wurde, die Früchte

der hingebenden Arbeit, die darin aufgespeichert sind, nicht entgehen lassen

und sie zu nutzen nicht versäumen.

G. Gröber.

II Propugnatore. Nuova Serie, Vol. I, Fase. 2—3. Marzo — Giugno, Fase. 4.

Luglio — Agosto, Fase. 5—6. Settembre— Dicembre 1888.

Fase. 2— 3. T, Casini, Niiovi Dociimenti su Cino da PLstoia. Nach-

dem der Verfasser die kürzlich von anderen entdeckten neuen Daten für das

Leben Cino's rekapituliert hat, teilt er selber aus dem Konzeptbuche eines

pistojesischen Notars Ser Biagio di Giovanni in Volterra eine Anzahl Doku-

mente mit, welche beweisen, dafs Cino im Verlaufe des Jahres 1332 sich fort-

dauernd in Florenz befand, beauftragt mit Geschäften seiner Kommune,
namentlich in dem Prozesse derselben gegen Simone della Tosa, dafs er also

damals nicht Professor in Perugia sein konnte, wie man bisher glaubte. Casini

vermutet, er habe, als er 1331 Neapel verliefs, überhaupt die Einladung auf

den Lehrstuhl in Perugia nicht angenommen.

G. Antonibon, Un Codice Petrarchesco Bassanese, über eine Hs. des

15. Jahrh. in der Communalbibl. von Bassano, enthaltend Petrarca's Trionfi;

Mitteilung der sämtlichen Varianten zum Texte Pasqualigo's.

Fr. Flamini, La Vita e le Liriche di Bernardo Pulci, giebt alles,

was von biographischen Nachrichten über diesen jüngeren Bruder Luigi Pulci's

aufzutreiben war. Von einigem Interesse ist besonders seine Thätigkeit als

provveditore der Universitäten Florenz und Pisa. Für die Dichtungen Ber-

nardo's, über welche der Verf. namentlich aus zwei florentiner Hss. Mittei-

lungen macht, kann und will er keine hohe Meinung erwecken, und nur fest-

stellen, dafs sie nicht zu den schlechtesten der Zeit gehören.

E. Percopo, / Sonetti del Pistoia, bespricht die von Renier kürzlich

veröffentlichten Gedichte, bezeichnet ihren verschiedenartigen Charakter und

fügt hie und da schätzbare Erklärungen zu den schon von anderen gegebenen.

Ob der Dichter wirklich in Ferrara ein Amt in der Küche innehatte, ist mir,

wie ich an anderer Stelle (Lit. Bl. f. germ. u. rom. Phil. 1888, Col. 276) be-

merkte , zweifelhaft , und schon deshalb scheint mir die von P. (p. 254) für

Son. 123 und 228 gegebene Deutung unsicher; das Sprichwort in 123: Una
ne pensa il giotto e Valtra il coco beweist doch nichts für den geschilderten
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Ort, und der sol de^ scacchi (das Gitterfenster), die Bezeichnung tomha , das

Verschliefsen gleich nach seinem Eintritt deuten vielmehr auf ein Gefängnis;

aber ob der Dichter hier in eigenem Namen redet , wissen wir, wie öfters,

nicht zu sagen. No. 131 (p. 255) spricht von dem Neffen Tommaso, aber ist

nicht diretto a lui, sondern wohl an den Herzog, vor dem er Tommaso's

Berufswechsel rechtfertigen will. Ferrara schon vor 1502 den Heerd der Re-

formideen zu nennen (p. 257), scheint mir ein Anachronismus, und in Pistoia's

Sonetten wird man dergleichen nicht suchen dürfen. Die in Son. 320 er-

wähnte Rede Pontaas an Karl VIII. hält F. (gegen die Ansicht von Ga-

botto und Rossi) für identisch mit der, von welcher Guicciardini berichtet,

und meint, der Dichter habe sich nur die Freiheit genommen, in demselben

Gedicht von anderen früheren Dingen nachträglich zu reden (p. 270, n.). Weiter

bespricht der Verf. die in Reniers Einleitung gegebenen Notizen und Bemer-

kungen. Bezüglich der satirischen Sonette gegen Cosmico erklärt er sich mit

Cappelli für Pistoia's Urheberschaft und macht diese durch neue Betrach-

tungen wahrscheinlicher, während es ihm ganz unmöglich scheint, die Gedichte

Ariosto beizulegen, dessen Namen Renier, übrigens zweifelnd, nannte; ja er

möchte (p. 284) Ariosto sogar die beiden in seinen Werken gedruckten So-

nette gegen Alfonso Trotti absprechen , in denen Cosmico angegriffen ist,

obschon diese Gedichte sich in Ariosto's Papieren von seiner eigenen Hand

gefunden haben sollen. Wenn übrigens P. sagt, die andere Reihe satirischer

Sonette, die Cappelli Pistoia zuschrieb, die gegen Niccolö Ariosti, rühre von

jenem Dichter ganz sicher her (p. 283), und keiner habe daran nur im gering-

sten gezweifelt (p. 280), so ist das übertrieben ; s. Scipioni's Bemerkung in

Giorn. Stör. Lett. It. F246. Und ist wirklich der beste Beweis für Pistoia's

Autorschaft die Mifsachtung, die Lod. Ariosto gegen ihn hegte (p. 280, n.)?

Ja, hegte er überhaupt diese Mifsachtung, die Percopo darauf begründet

(p. 283, n.), dafs er Pistoia zusammen mit Pietro Aretino als Satiriker nennt?

Im Gegenteil war nach Ariosto's Denkweise diese Zusammenstellung mit dem

divino, dem flagello de' principi gerade ein Lob. Auch ist P. nicht ganz

im Rechte, wenn er Renier verbessert, weil er diese Satire Ariosto's die 6.

nennt; denn die 6., nicht die 7., ist sie wenigstens im Autograph. Schliefs-

lich giebt P. einige Textverbesserungen und Bemerkungen über Berni's Ver-

hältnis zu Pistoia.

E. Lovarini, Le Canzoni Popolari in Ruzzante e in altri scrittori alla

pavana nel secolo XVI, zählt die Lieder oder Liederanfänge auf, die Ruzante

den Personen seiner Comödien in den Mund gelegt hat, und citiert für eine

Anzahl derselben alte und lebende Volkspoesieen, die ihnen mehr oder weniger

genau entsprechen. Am Schlüsse werden noch eine Reihe von Liedern aus

einigen anderen Dichtern in paduanischer Mundart des 16. Jahrh. aufgeführt,

besonders aus der bekannten Sammlung der Rime di Magagnb, Menon e

Begotto.

Fr. Roediger, Dichiarazione Poetica deW Inferno Dantesco di Frate

Guido da Pisa (Fortsetzung), giebt eine schätzbare Übersicht und Charakte-

ristik der sämtlichen vorhandenen Erklärungen oder Inhaltsangaben der Co-

mödie in Versen, von denen diejenige Jacopo's di Dante ohne Zweifel die

älteste ist. Ihr folgte, nach Roediger, diejenige Bosone's von Gubbio, der,

wie der Verf. für wahrscheinlich hält, manche Erklärungen von Allegorien zu
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erst gab, auch z. B. die des mezzo del camtnin als 35 Jahre (freihch schon in

Dante's eigenem Convivio, das aber wohl die ersten Kommentatoren kaum

kannten). Auch Frate Guido's Gedicht scheint R. noch aus den zwanziger

Jahren herzurühren. Im Anhange sind Jacopo's und Bosone's Verse neu

publiziert, mit Zugrundelegung von Cod. Laurenz. Strozz. 149 und den Va-

rianten der zahlreichen florentinischen Hss., sowie einleitenden Untersuchungen

über die Tradition des Textes, und endlich noch ein anonymes, bisher un-

gedrucktes Gedicht, welches sich in einer Hs. der Gymnasialbibl. zu Görlitz

befindet, und sehr klägliche Inhaltsangaben für die einzelnen Gesänge der

Comödie bietet.

G. Mazzoni, Capitoli Inediti dei Fioretti dt San Francesco, publiziert

9 Legenden, welche nachträglich den Fioretti angehängt sind, aus einer Hs.

von 145 1 in der Antoniana zu Padua.

A. Bartoli e T. Casini, // Canzoniere Palatino 418 della Bibl. Naz.

di Firenze, Schlufs des diplomatischen Abdrucks der alten Liederhs. und Index.

MISCELLANEA. T. Casini, Appunti Guinizelliani, verofTentlicht aus

einem Ms. der Familie Roncioni in Pisa einen Brief aus den letzten Dezennien

des 16. Jahrh. von einem, der sich G. B. Incognito Cenerario nennt, indem

er an M. Pietro Testa suo precettore oss'"^° einen Commentar zu Guido Guini-

celli's berühmter Canzone sendet. Die Absicht Casini's bei Abdruck dieses

stylistisch monströsen Schriftstückes ist die , damit vielleicht etwas über die

Persönlichkeit des Verfassers oder des Adressaten zu erfahren. Der Com-

mentar selbst hat, wie er bemerkt, nur das Interesse, für das Studium des

bolognesischen Dichters in den akademischen Kreisen, der Zeit zu zeugen.'—
V. Crescini, Cantar la Lodolina, vermutet, dafs dieser in Ruzante's Vac-

caria vorkommende Ausdruck soviel bedeute wie „vor der Thür stehen

müssen, während die Geliebte mit einem anderen drinnen ist", und hergenom-

men sei von der Situation der Tagelieder, wo der Wächter den Liebhaber

bei dem Tag verkündenden Rufe der Lerche zum Aufbruche mahnt. Die

Mutmafsungen über die Geschichte der Alba in Italien, die Cr. darauf baut,

scheinen mir etwas gewagt. Auch war es mir auffallend, dafs in dem Ar-

tikel seines Schülers Lovarini , oben p. 298 f. , über das cantar la lodolina

schon ungefähr dieselben Dinge , selbst mit Anführung derselben Verse
,

ge-

druckt waren. Wäre es nicht besser gewesen, die bezüglichen Bemerkungen

alle an einer Stelle zu vereinigen?

Fase. 4. L. Frati, Guido di Guinizello de'' Principi e Guido Ghisilieri,

weist nach, dafs die Familie der Ghisilieri von Bologna nicht ein Zweig der

' Ich benutze die Gelegenheit, um ein anderes Faktum für die storia

della fortuna del Guinizelli hinzuzufügen, das vielleicht nicht ohne Interesse

ist. Den Franzosen nämlich, die im 16. Jahrh. so unendlich vieles von den
italienischen Dichtern entlehnten, ist auch der alte Guido nicht entgangen.

Philippe Desportes hat in seinen Elegies I 7, die Verse

:

Un coeur noble et gentil sans amour ne peut estre

;

Car avecques l'Amour Nature l'a fait naistre,

Les a liez ensemble et les Joint tellement

Qu'ils demeurent toujours insöparablement

Comme le beau soleil et sa lumi^re claire . . .

Comme la flamme vive et l'ardente chaleur . . ,
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Principi war, und deshalb schon Borgognoni's Identifizierung der beiden

Dichter abzulehnen ist, giebt ferner über die Familie der beiden Guidi mehrere

neue Nachrichten und teilt eine Anzahl auf sie bezügliche Documente mit.

Die korrekte Bezeichnung ist, wie er zeigt, Guido di Guinizello, nicht Guido

Guinizelli, da erst mit Guido's Sohn das Guinicelli aus einem Patronymicum

ein Familienname wurde. Frati meint (p. 15) eine Erwähnung Guido's schon

1250 (15 Jahre vor dem ältesten bis jetzt bekannten Datum) gefunden zu

haben ; allein es scheint doch nicht sicher, dafs der Guido , der in den Sta-

tuten von Bologna damals als Besitzer eines Hauses der Principi genannt ist,

der Dichter war, da, wie Frati selbst bemerkt (p. 18), der Name Guido in

diesem Geschlechte sehr häufig vorkommt.

C. Frati, Epistola Inedita di Giovanni Boccaccio a Zanobi da Strada.

Hortis hatte eine poetische Epistel von Zanobi da Strada publiziert
,

ge-

schrieben in S. Germano, wo er damals bischöflicher Generalvikar war, und an

Boccaccio gerichtet, dem er seine Absicht mitteilt, weder von einem Gegen-

stande des Altertums noch einem modernen, sondern von einem der mittleren

Zeiten zu singen, indem er um Rat für seine Entscheidung bittet. Das Ge-

dicht ist, wie Frati eingehend zeigt, von 1355; Boccaccio's bisher unbekannte

Antwort, welche ermunternd zustimmt und gewisse historische Ereignisse des

frühen Mittelalters als geeignete Stoffe bezeichnet, veröffentlicht Frati hier,

nebst neuem Abdruck der Verse Zanobi's, aus einer vatican. Hs, mit einigen

erklärenden Bemerkungen. Im Anhange folgen drei bereits anderswo bekannt

gemachte Briefe des 14. Jahrh. in Vulgärsprache, die mit dem Gegenstande

dieses Artikels nichts zu thun haben und höchstens ein geringes sprachliches

Interesse besitzen.

G. Patroni, Antonio da Tempo, Commentatore del Petrarca, e la Cri-

tica di Giusto Grion, zeigt, dafs Grion sehr Unrecht hat, den Commentar des

Canzoniere, der unter Antonio da Tempo's Namen geht, für wesentlich iden-

tisch mit demjenigen Squarciafico's zu erklären, und dafs die Annahme, jener

sei nichts als eine Fälschung des letzteren, jeglicher Begründung entbehrt.

Der Verfasser des Commentars und der Lebensnachricht Petrarca's mufs natür-

lich verschieden sein von dem alten Metriker Antonio da Tempo, und schrieb,

wie Patroni (p. 79) darthut, 1438 oder 1439. Die Wendung an einen Alberto

della Scala in der Vorrede, die Grion den Hauptanlafs zu seinem Verdachte

gab, ist mit Wahrscheinlichkeit als die Interpolation eines Abschreibers auf-

zufassen , der diesen jüngeren Antonio da Tempo mit seinem Vorfahren ver-

wechselte, (Fortsetzung folgt).

A. Med in, Ballata in Morte di Andrea d' Ungheria. Das Gedicht,

mitgeteilt aus einer riccard. Hs., ist 1347 entstanden und ohne Zweifel von

einem Toskaner. In der Aufzählung der bis jetzt bekannten politischen Ge-

dichte in Balladenform ist dasjenige Pucci's auf den Herzog von Athen ver-

gessen.

T. Casini, Notizie e Documenti per la storia della poesia italiana nei

secoli XIII e XIV. I: Tre nuovi rimatori del trecento. Casini veröffent-

licht 2 Sonette von Paolo di Bernardo auf die Tugend, 2 Sonette des älteren

Pier Paolo Vergerio aus dem Jahre 1398 (eine Klage über den Verfall Roms
und eine Lobeserhebung des Grafen Roberto von Poppi) und endlich eine

Canzone gegen die Frauen und die Ehe von Giorgio Anselmi aus Parma,
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aus dem Jahre 1400, alles klägliche Poesien, eingeschlossen in lateinische

Briefe der Verfasser, in einer raccolta di lettere e d^altri documetiti deW uma-

nismo trecentista, über welche Näheres die Fortsetzung bringen soll. Von

den drei Dichtern giebt Casini biographische Nachrichten, ohne zu beachten,

dafs für den ersten, Paolo di Bernardo aus Treviso, dieses schon eingehender

und besser G. Voigt gethan hatte in den Abhandl. der histor. Cl. der Bayer.

Akad. der W. vol. XVI, 3. Abth. p. 66 iT., wo auch schon unter anderen

Briefen Paolo's derjenige an Petrarca von 1368 gedruckt ist, den Casini

(p. 96) als unediert übersetzt ; s. auch ScheflFer-Boichorst, Lit. Bl. f. germ. u.

rom. Phil. 1883, Col. 434.

E. Teza, Lo Zodiacus Vitae di Pier Angelo Matizolli, interessante Be-

merkungen über das in den 30 er Jahren des 16. Jahrh. zuerst gedruckte la-

teinische Poem Zodiacus Vitae von Marcellus Palingenius Stellatus , d. i.

wahrscheinlich Pier Angelo Manzolli aus dem Flecken La Stellata im Ferra-

resischen, über den Autor, dessen Gebeine als die eines Häretikers 1549 aus-

gegraben und verbrannt wurden, über die Übersetzungen des Gedichtes, u. s. w.

Teza selbst giebt als Probe die sehr gewandte italienische Übersetzung einer

kurzen Stelle.

MISCELLANEA: G. Mazzoni, Noterelle Petrarchesche : I, bringt aus

den Rime und von anderen Orten noch einiges bei zum Beweise dafür, dafs

Laura verheiratet und die Gattin eines De Sade war. Manches scheint mir

hier etwas zu subtil und daher, wo es bessere Argumente giebt, der Sache

eher schädlich. Zu bemerken ist, dafs Boccaccio Petrarca's Geliebte nicht

blofs in dem von M. angeführten Sonette Lauretta nannte, sondern auch in

lateinischer Prosa, nämlich in der von Rossetti publizierten kleinen Biographie

seines Meisters. Die Notizen über Petrarca von einem Luigi Peruzzi, wenn nicht

strikt als Fälschung erwiesen, sind doch ziemlich verdächtig; sie erschienen zuerst

bei Bruce-Whyte; von ihm nahm sieGherardini, und von diesem wieder Zambrini.

Das Ms. soll sich in den Archiven der Familie Peruzzi in Florenz befinden

;

ist das wahr? Und dieser Peruzzi redet von den Dingen stets als längst

vergangenen , wie wenn er sagt , das Geschlecht der Salsi zähle noch zu den

bedeutendsten der Stadt; vielleicht schrieb er im 16. Jahrh., wo die Tradition

eben lebendig war, dafs Laura eine De Sade gewesen. — II, vermutet, dafs

der Abschreiber Johannes eines Teiles des Canzoniere im Ms. Vat. 3195, auf

welchen die Fragmente in 3196 deuten, nicht, wie Pakscher meinte, der Sohn

Petrarca's, sondern der junge Ravennate war, den Petrarca eine Zeit lang

bei sich hatte, und dessen Schrift er rühmt. Dafs derselbe Giovanni hiefs,

wissen wir nicht. Wenn Mazzoni, ebenso wie Voigt, ihn wieder mit dem

bekannten Grammatiker Giovanni da Ravenna identifiziert, so halte ich das

für unglücklich, nach Fracassetti's Demonstration; Salutati's Zeugnis spricht ja

gerade dagegen; Giovanni da Ravenna war 3 Lustren bei Petrarca, jener

andere 3 Jahre. Warum konnte Petrarca nicht zwei Ravennaten in seinem

Hause gehabt haben? Aber Mazzoni bestreitet auch mit Unrecht Pakschers

ganz korrekte Angabe, dafs die Abschrift schon 1356 begonnen war; dieses

Datum stammt ja aus Petrarcas Fragmenten selbst. Und damit fällt die

Hypothese, dafs der Abschreiber der junge Ravennate gewesen; denn er kam

erst 1364 in Petrarca's Haus, wie Mazzoni richtig sagt. — III, wendet sich

gegen Appels Zweifel an der Echtheit der Fragmente auf Grund der falschen
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Wochentagsbezeichnungen (übrigens nahm Appel selbst garnicht vollständige

Fälschung an, sondern bezweifelte nur die Autographie), und bespricht die

bekannte Schwierigkeit, dafs Petrarca sich am 6. April 1327 und doch am

Charfreitag verliebt haben will, während derselbe in jenem Jahre auf den 10.

fiel. Mazzoni meint, der Eindruck der feierlichen Trauer des Festes habe

doch ein lebendiger in der Erinnerung des Dichters sein müssen, und er habe

nur, lange nachher zurückrechnend , sich im Monatstage geirrt und , einmal

auf das falsche Datum verfallen, dasselbe stets festgehalten. — E. Manara,

Pape Satan, Pape Satan Aleppe, erklärt diesen viel gequälten Ausruf des

Dante'schen Pluto durch hebräische resp. caldäische Worte, welche bedeuten

sollen Porta Inferi, Porta Inferi praevaluit, als Gegensatz zu Christi Aus-

spruch: Portae Inferi non praevalebunt adversus eam. — U. Marchesini,

Del Ciel Messo, entscheidet sich mit Recht für die alte Ansicht, dafs diese

Persönlichkeit des 9. Gesanges von Dante's Hölle ein Engel sei, erinnert

daran, dafs messo eben die etymologische Bedeutung des angelus giebt, und

führt zwei andere Stellen der Comödie an, wo die Engel als Boten bezeichnet

sind. — A. Bacchi della Lega, Barzellette di Cesare Nappi, drei Gedichte

aus dem Jahre 1498, das erste ein Lied an den Liebesgott, in der bei den

Dichtern des neapolitanischen Kreises beliebten Form der Ballade mit an-

gehängtem Strambotto, das 2. eine religiöse Parodierung desselben, am Char-

freitag gesungen, das 3. eine Barzelletta ohne jenen Anhang des Strambotto,

Klage um das Scheiden des Carnevals. — E. Teza, Versi di quattordici

sillabe r bestreitet, dafs in einem Sonette des im Jahre 1600 erschienenen Laura

von Bernardino Baldi
(
Oltraggio —Face lo verno ad igtiobil foglia, E spoglia

— De la ricchezza, che gli die lo Maggio) 14 silbige Verse verwandt sind, da

sich hier vielmehr in eigentümlicher Weise ein Sonett von 3 silbigen Versen

mit einem von 1 1 silbigen verschlingt. Er giebt neben diesem Gedicht noch

eine andere Probe von Baldi's gelehrter Nachahmung der Sprachform in der

Lyrik des 13. Jahrb., wie dergleichen damals sehr ungewöhnlich war, und

führt endlich aus dem seltenen Buche Beispiele der merkwürdigen , durch

orthodoxe Ängstlichkeit erzwungenen Auslassungen von Bezeichnungen solcher

Begriffe an, von denen doch der Verfasser redet, ohne sie zu nennen, wie

Sorte, fato, destino, fortuna.

Fase. 5—6. Settembre — Dicembre 1888.

M. Cornacchia, Di un ignoto poetna dHmitazione Dantesca. Das

Gedicht in Terzinen, ohne Autornamen, wie es scheint von einem Rechts-

gelehrten aus Arezzo, verfafst Ende 1396 oder Anfang 1397, ist erhalten in

einer Hs. der Universitätsbibl. von Bologna und einer der Magliab. in Florenz,

und zerfällt in drei Teile ; der erste handelt von den Lastern, die übrigen von

den Tugenden. Die Seele giebt dem Leibe, der seine Sündigkeit gestanden

hat, endlose Belehrungen über die einzelnen Laster. Cornacchia analysiert

den ersten Teil, unter Mitteilung langer Stellen, verweilt besonders bei den

politischen Äufserungen des Dichters, dem gelegentlich des Geizes das Beispiel

Kaiser Karls IV. in den Sinn kommt und das damals so verbreitete Ver-

langen nach einer nationalen Monarchie eingiebt. F. Pellegrini, der, nachdem

der jugendliche Verfasser des Artikels inzwischen gestorben ist, die Fort-

setzung geben wird, bemerkt am Schlüsse, dafs der doktrinale Teil des Ge-

Zeltsohr. f. rom. Phil. XIII. 37
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dichtes fast ganz aus Guillaume Perraults Summa de Virtutibus et Vitiis ge-

schöpft ist.

G. Patroni, Antonio da Tempo commentatore del Petrarca, Schlufs,

zerstört noch andere Hirngespinste Grions; der Kommentar sei sicher keine

Fälschung, und Antonio da Tempo als Name des Autors wenigstens sehr

wahrscheinlich.

G. Mazzoni, // Corbaccino di Ser Lodovico Bartoli, Bearbeitung von

Boccaccio's Corbaccio in Octaven von einem florentinischen Notar, der zu

Anfang und zu Ende stark kürzt, für den Hauptgegenstand, die Schilderung

der Weibertücken dem Original ziemlich genau folgt, an manchen Stellen

weiter ausmalt und bisweilen auch mifsversteht. Dieses Gedicht , welches

Mazzoni hier publiziert, ist von Manni, Istoria del Dec. p. 640 erwähnt; er

sagt, dafs es 14 14 verfafst sei, und dafs Ser Bartoli auch das Ninfale d'Atneto

in Reime brachte.

V. Lazzarini, // Lamento della Sposa Padovana. Das Gedicht,

welches der erste Herausgeber Brunacci mit dem nicht recht passenden Titel

versehen hat, findet sich in einem notariellen Dokumente von 1277 abge-

schrieben, welches verloren schien, und welches Lazzarini in dem Archive der

Grafen Papafava dei Carraresi in Padua wiederfand. Danach ist das Denk-

mal neu abgedruckt. Die Vergleichung des Originals gestattete eine kleine

Verbesserung des Datums (23. Januar, nicht Dezember, wie Brunacci sagte)

und verschiedene Änderungen in dem Ausdruck und der Wortform, die aller-

dings zur Aufklärung des Sinnes nicht beitragen. Vorauf geht ein Facsi-

mile, welches teilweise sehr schwer leserlich ist, so dafs man damit den Ab-

druck nicht ganz kontrolieren kann, die Bibliographie der früheren Drucke

und kurze litterarische Bemerkung. Lazzarini vermutet, dafs wir es mit dem

Fragmente eines didaktischen Gedichtes zu thun haben , wo das Vorhandene

als Beispiel treuer Gatteuliebe angeführt und dann daraus die Moral gezogen

war. — V. 25 E i me sospiri ven en canto lese ich vene7i canto.

T. Casini, Notizie e documenti per la storia della poesia italiana nei

secoli XIII e XIV, etc. Forsetzung. Der i. Anhang beschreibt die vatica-

nische Hs. 5223, der die im früheren Artikel publizierten Stücke entlehnt

waren, eine wohl zu Anfang des 15. Jahrh. angelegte Sammlung von Briefen,

Reden, Versen damals noch lebender oder nicht lange verstorbener Huma-

nisten. Es folgen zwei Briefe von Ser Guccio aus Florenz, einer von Co-

luccio Salutati und zwei von Donato Albanzani, dessen Geburtsjahr (gegen

1325) berichtigt wird. Im 2. Anhange giebt Casini die Regesten der in der

Hs. enthaltenen Briefe von Paolo di Bernardo, wobei er nachträglich von der

früher übersehenen Publikation Voigts Notiz nimmt, und zieht aus den Briefen

einige biographische Nachrichten. S. 348 bemerkt C, dafs Paolo nicht, wie Voigt

meinte, aus Treviso sein konnte, weil er an Francesco da Lanzenigo schreibend

seine Vaterstadt von der des letzteren unterscheidet. In der That liegt ja

Lanceuigo dicht bei Treviso, und Francesco mufs also wohl als Trevisaner

betrachtet werden ; aber wie soll man dann die Stelle bei Voigt p. 85 ver-

stehen, wo doch Paolo Treviso sein natale solum zu nennen scheint? Die

beiden Briefe Paolos an Petrarca publiziert C. vollständig (p. 348 f.); der zweite

längere stand schon bei Voigt gedruckt. Anhang III giebt, korrekter als

bisher geschehen war, P. P. Vergerio's sapphische Ode auf die Rückkehr der
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Söhne Francesco's II. von Carrara aus der Gefangenschaft nach Padua (1402),

mit einem historischen Commentar. Im Anhang IV ein Brief von Giorgio

Anselmi an den Arzt Wilhelm von Mercatonuovo, zum Lobe der tugendhaften

Frauen, als Palinodie zu einem früheren Schreiben gegen das Geschlecht.

E. Lovarini, Le Canzoni Popolari in Ruzzante , etc. Zusätze zu der

im vorigen Hefte erschienenen Arbeit; hier auch allgemeine Betrachtungen

über die alte paduanische Volkspoesie.

U. Marchesini, Documenti inediti su Albertino Mussato, publiziert

vollständig das schon oft besprochene Dokument der am 22. April 1309 von

Albertino Mussato als esecutore degli ordinamenti della ginstizia in Florenz

gegen eine Anzahl Soldaten von San Donato in Poggio ausgesprochenen Ver-

urteilung. Hier ist der Dichter Alhertinus MuxaUis de Muxis genannt, wo-

rauf sich Marchesini stützt, um von neuem, gegen Novati, die Erzählung Gio-

vanni's da Nono von Albertino's illegitimer Geburt zu verteidigen. Danach

war er der Sohn Viviano's del Musso und der Gattin Giovanni Cavalerio's,

der dann als sein Vater galt. Aber aufserhalb Padua's mochte er wagen,

seine wahre Abkunft anzugeben. Der Name Mussato ist dann, wie M. be-

merkt, ein Diminutiv (Suff, -atto, venet. -ato), zuerst als Beiname von den

Leuten gebraucht, später Familienname geworden, wie das oft geschah (Lo-

vato, Orsato, etc.). Von dem Dichter hätten ihn die Brüder erst nachher an-

genommen, welche die legitimen Söhne des Cavalerio waren. Musso bedeutet

venet. „Esel", und so erklärt es sich , dafs sich der Dichter selbst , auch im

Ernste , Asellus nannte , nicht weil er den Esel im Wappen führte , das er

wohl umgekehrt nach dem Namen annahm. — Weiter giebt M. Nachricht

von einem anderen noch unbekannten Dokumente, in welchem Mussato am

4. Juni 1309 als Esecutore auftritt.

MISCELLANEA. T. Casini, Sonetti del See. XIII. 6 Sonette, welche

zu Anfang des 14. Jahrh. in eine vatican. Hs. der Digesten eingetragen sind,

die ersten beiden, von Fabrizio de' Lambertazzi und Guido Guinicelli, wohl

bekannt (hier in stark lombardischer Färbung), die andern, wie es scheint,

noch ungedruckt. — A. Mussafia, Proposta di correzioni al Detto d'Amore,

Verbesserungen zu dem von Morpurgo in Propiign. N. S. I, Heft I, publi-

zierten Gedichte. — E. Teza, Osservazioni di un lettore. 1. Di una poesia

latina deWAriosto, zeigt, dafs das Epitaph auf Pescarä, welches schon Car-

ducci verdächtig war, eher von Andrea Marone ist, und bemerkt, dafs das

Sonett Benche simili sieno nach Ruscelli vielmehr von Bernardo Accolti her-

rührt (was übrigens auch Polidori I 472, sagte). IL A proposito delVAlamamii.

Die Überschwemmung des Tiber, von der ein Gedicht Alamanni's an Franz I.

handelt, fand d. 7. Oct. 1530 statt, wofür T. ein Zeugnis Sanga's beibringt.

Er giebt ferner interessante Varianten des Textes, und macht bei dieser Ge-

legenheit darauf aufmerksam, dafs die Worte ÜAquila grifdgna Che per piii

divorar due becchi porta, welche, nach einer oft wiederholten Anekdote Ru-

scelli's, Karl V. Alamanni vorgehalten haben soll , sich in dieser Form in

dessen Werken nicht finden; wohl aber steht in der Ecloge Admeto Secondo

das gleichbedeutende l'uccel di Giove Che per piic divorar due becchi porta.

— M. Menghini, La Villa Aldobrandini, canzone inedita di Giambatt.

Maritio, abgedr. aus einer Hs. Barberini, entstanden 1604. v. 76, 1. di fin'orP

37*
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V. 179 Degli hor[ti] tiioiP — G. Mazzoni, // Don Pilone, weist nach, dafs

das herrschende Urteil über Gigli's Originalität ein falsches , und der D071

Pilone eine genaue Nachahmung des Tartuffe ist, nur mit einigen Zusätzen

grober Komik.

A. Gaspary.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen. Bd. LXXVII—
LXXIX.

Bd. LXXVII. P. Sandmann, Moliere , Wycherley und Garrick,

S. 47—84. Vergleich von Garricks Bearbeitung des Country wife von Wy-
cherley mit Molieres Ecole des femmes.

Edm. Dorer, Heinrich von Villena, ein spanischer Dichter und Zau-

berer, S. 129— 144. Es wird das Leben des Gelehrten und Dichters und die

Volkssage von seiner Zauberkunst mitgeteilt.

E. Gerlach, Über die Aussprache und Accentuirujig der französi-

schen Präposition re-, S. 201—208. Der Verf. macht den dankenswerten

Versuch die verschiedene Aussprache und damit zusammenhängende verschie-

dene Schreibung der lateinischen Präposition re- (red-) im Französischen zu

bestimmen, ohne doch zu einem sicheren, einfachen Gesetz zu gelangen. Viel-

leicht liefse sich ein solches durch strengere Sonderung der Erbwörter und

Lehnwörter und durch eingehendere Bestimmung der Einführungszeit der

letzteren erreichen.

O. Keesebitter, Die christlichen Wörter in der Entwickelung des

Französischen, S. 329—352. Der Verf. dieser Arbeit bewegt sich auf sehr

glattem Boden, wo häufiges Ausgleiten nicht zu vermeiden ist. In Fortführung

von Flaschels Untersuchung über die gelehrten Wörter in der Chanson de

Roland sucht derselbe Daten zu gewinnen für die Einführung der christlichen

Wörter in das gallische Latein, um mit Hülfe derselben eine Chronologie der

in diesen Wörtern sich findenden Lautveränderungen aufstellen zu können.

Es liegt in der Natur der Sache , dafs die aus historischen Angaben gewon-

nenen Daten für das Eindringen der kirchlichen Wörter in die Volkssprache

sehr unbestimmt und insbesondere durchaus unsicher sein müssen. Wenn
Ponthinus und Irenäus um 160 n. Chr. in Lyon die erste christliche Kirche

Galliens gründeten, so sollen die Wörter episcopus, presbyter, ecclesia schon

Ende des 2. Jahrhunderts in Gallien (also auch in Nord galhen) bekannt

gewesen sein. Weil ein Schüler des Irenäus eine ,,Widerlegung aller Ketze-

reien" schrieb, wird haereticus 'gewifs' im 2., 3. Jahrh. auch vom Volke

gebraucht worden sein. So findet sich fast keine Datierung, welche nicht von

einem ' etwa ',
' vielleicht ',

' wahrscheinHch ' oder dergleichen begleitet sei, und

keine, die nur ungefähr feststünde. Denn bei allen Wörtern kommt es natür-

lich darauf an nachzuweisen , dafs sie um die angegebene Zeit auch wirklich

in die Volkssprache eingedrungen sind; nicht nur dafs sie von Klerikern

um die Zeit in Gallien gebraucht wurden. Nur dann konnten sie an der

Weiterentwicklung der Volkssprache teil nehmen. Dieser Unterschied ist

nicht immer festgehalten worden. So wird capitulum in der Bedeutung von

Presbyterium gewifs noch lange ein ausschliefslich gelehrtes Wort gewesen
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sein, auch als es schon frz. chapitle lautete. Weil jedoch die 'vita communis'

im 8. Jahrh. in Frankreich eine gröfsere Ausdehnung erlangte, wird capitulum

als zu dieser Zeit in die Volkssprache übergegangen bezeichnet. Für viele

Wörter fehlen historische Nachweise ihres Eindringens in die Volkssprache

ganz, sie werden aber nach Mutmafsungen untergebracht. So wären die christ-

lichen Eigennamen Jesus, Christus, Maria, Petrus, Stephanus etc. 'gewifs'

schon im 3., 4. Jahrh. ins Volk gedrungen, die von Geistlichen vielgebrauchten

Wörter, wie TtaQÜöeinog , e).se/noovv7j , viissa u. s. w. 'spätestens' im 4.,

5. Jahrh.

Auf diesen unsicheren Daten basiert dann die Chronologie der Laut-

gesetze, die daher auch keine sicheren Ergebnisse liefern kann. Hierzu trägt

meines Erachtens noch ein Umstand bei. Die in die Volkssprache zu einer

Zeit aufgenommenen Wörter, als diese sich schon wesentlich vom klassischen

Latein entfernt hatte , wurden sicher bei der Aufnahme unter analogischen

Einflüssen umgebildet. Solche analogische Einflüsse sind bei der Erklärung

des Lautwandels gelehrter Wörter vor allem zu berücksichtigen. Dazu kommt,

dafs ja die Aussprache des (klassischen) Lateins der der Volkssprache folgte,

wie die altfranzösischen Reime und die neufranzösische Aussprache des Lateins

zeigen. Zu einer Zeit also , wo c vor e und i in der lat. Volkssprache assi-

biliert wurde (nach Diez und Schuchardt im 7. Jahrh.), wurde auch das klas-

sische benedicere, das ja natürlich keine Synkope erlitt, beneditsere aus-

gesprochen. Als dieses, jedenfalls nach der Assibilation des c vor e, in die

Volkssprache eindrang, wurde durch Synkope und Einschiebung eines Über-

gangslautes t, sowie Schwund des t in der Gruppe tst (wie in paist neben

paiz) benedistre. Das nach dem Nebenton stehende e fiel natürlich ebenso-

wenig, als das zu dieser Zeit längst schon aus nachtonigem a entstandene

;

dagegen war nach Eindringen des Wortes das Gesetz über intervokales d

noch in Kraft. Das Aufhören dieses Gesetzes setzt der Verf. nach Walte-

math in das 8. Jahrh., doch ist diese Angabe auch unsicher. Übrigens ist

bene'istre erst eine später eingedrungene Form dieses Wortes. In älterer Ge-

stalt lautet es be?teir, was noch auf eine Aussprache benedikere zurückführt.

Im Einzelnen wäre mancherlei zu bemerken. Hier nur Einiges. Aus
episcopus — evesque wird (S. 337) gefolgert, dafs 'kurzes i in gedeckter Silbe

sich nach dem 2. Jahrh. in e verwandelte '. Es mufs natürlich heifsen : noch

nach dem 2. Jahrh., doch gilt hier das Vorhinbemerkte, dafs das klassische

Latein seine Aussprache im Laufe der Zeiten wechselte, und episcopus zur

Zeit seiner Einführung in die Volkssprache gewifs mit e ausgesprochen wurde.

Warum der aus o in episcopus abgeschwächte Laut (= e in diakene) als

dumpfes o ausgesprochen werden mufste, ist nicht klar. Die Entwicklung von

k vor e zu ts war zu Ende , als diakene in die Volkssprache eindrang. Zur

Zeit der Niederschrift des Rolandsliedes wurde sicher nicht durchaus qu =^kw
gesprochen, wenn auch dort quens für cuens steht. In der Eulalia findet sich

schon chi =^ ki Vnr lat. qui; ebenso im Alexius ki. Bei der Frage der^Priorität

von Lautabstufung und Synkope kommt die Natur des nachtonigen Vokals in

Betracht : 7 schwand leichter, als ü. In preveire, prouveirre aus presbyterum

(S. 338 f.) haben wir nicht Volksetymologie zu providere, da schon vlt. prebyter

und probyteriiim, wie der Verf. selbst angiebt, von Schuchardt belegt sind, son-

dern Umdeutung des pres- in die Präpositionen prae und pro. Überdies ist
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fälschlich engl, isle für Erhaltung des s vor Konsonant citiert. In eglise

(S. 340) soll sich g aus cd daraus erklären , dafs bei dem doppelten c, cl

gleichsam im Anfang stand, wo es ja regelrecht zu gl verwandelt wurde."

Dies letztere ist unrichtig. Der Name Jesus ist offenbar erst sehr spät in

die Volkssprache gedrungen, im Gegensatz zu Christus, welches wie es scheint

das populäre Wort war. Daher erklärt sich seine auffallende Form und nicht

aus einer unerklärbaren Beibehaltung des griechischen Accents. Dafs vn ' im

romanischen Munde unübhch war' (S. 345), kann nicht die Erhaltung des

nachtonigem e rechtfertigen. Es trat dann, wenn eine nicht aussprechbare

Konsonantengruppe zusammentraf, eine Modifikation derselben ein, so in vlt.

jgvene, das zu Jone wurde. Dafs die Zwischenstufen zwischen dem von Diez

als Etymon aufgestellten, bei Augustin belegten paroecia — vlt. parekja und

paroisse nämlich pareice, paroice (nicht wie der Verf. S. 348 anführt farecia,

pareisse; erstere ergiebt sich aus der vlt. Lautlehre) fehlen, beweist nichts

gegen die lautlich durchaus richtige Etymologie. Aus dem vom Verf. suppo-

nierten, gleichfalls nicht belegten paroce konnte doch nie tmparoisse entstehen.

Höchst merkwürdig ist, was über piete geschrieben wird : ,,die Formen piete

und pitie können für das Unterbleiben der Entwicklung von py [appropiat :

approche) . . . nicht angeführt werden , da in pietatern pi nicht unmittelbar

vor dem Tonvokale stand, also einen Nebenaccent hatte." Doch vergleiche

Hierönyinu-Jerome. „Auch darf pitie nicht etwa gelehrt genannt werden

wegen der Erhaltung des t. Das ie entwickelte nämlich zur Tilgung des

Hiatus ein / {pij'etad), so dafs t nach Ausfall des e den Palatallaut annahm."

Dieses hiatustilgende / müfste doch erst noch sonst nachgewiesen werden.

Auch wurde aus aj(u)tare — aidier mit d.

Sitzungen der Berliner Gesellschaft für das Studium der

neueren Sprachen, S. 404 ff.

Tob 1er, Etymologien von frz. faine, moire, amadouer, bafouer, ital.

rovello, S. 405 (vgl. Ztschr. f. rom. Phil. X 573). — Schulze, Die Funk-

tion des sogenannten „Conditionalis" im irrealen hypothetischen Satzgefüge,

S. 406 f. Nach Abweisung der seitherigen Ansichten giebt Seh. eine sehr an-

sprechende Erklärung dieses eigentümlichen Gebrauches des ursprünglichen

Futurums der Vergangenheit , indem er den irrealen Bedingungssatz je don-

nerais, si j^avais in Beziehung setzt zu dem realen; je donnerai, si j'ai-

Dabei ist etwa Folgendes sein Gedankengang. Während letztere Form das

Geben einfach von dem Besitz bedingt sein läfst, wobei die Möglichkeit des

Besitzes und damit auch des Gebens offen steht, so wird in der ersteren der

Hörer aufgefordert, die Annahme des Besitzes, von welchem das Geben be-

dingt ist, für die Vergangenheit zu machen. Dabei wird von dem Redenden

vorausgesetzt, dafs der Hörer selbst folgert, ein gleiches Verhältnis zwischen

Besitzen und Geben bestehe auch für die Gegenwart. Da nun die Annahme

des Besitzes für die Vergangenheit gemacht wird, so hat der Hörer kein

Recht die Abnahme des Besitzes und damit des Gebens für die Gegenwart zu

machen. Zu dieser Erklärung, welche mir allein von allen seither gegebenen

befriedigend erscheint, mögen mir einige Bemerkungen gestattet sein. Die

älteste Form des irrealen Bedingungssatzes, der sich auf die Gegenwart oder

Zukunft bezieht, ist jedenfalls die dem lat. si hahere^n, daretn entsprechende
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Form: se oüsse, dotiasse.^ Bei dieser Form kommt die Irrealität am Voll-

kommensten zum Ausdruck, indem hierdurch erstlich die Annahme des Be-

sitzens, von welcher das Geben abhängt für die Vergangenheit gemacht wird,

woraus, wie später gezeigt werden wird, schon ihre Unwirklichkeit hervorgeht,

und zweitens dieselbe als eine nur in Gedanken vorhandene (irreale) dargestellt

wird. Dies ist die auch im Deutschen übliche Ausdrucksweise: „ich gäbe es

dir, wenn ich es hätte." Nun war es auch möglich ein Nichtvorhandensein

(NichtWirklichkeit) in milderer Form der Aussage durch die Bezeichnung eines

früheren (ehemaligen) Vorhandenseins auszudrücken, wie man dies in der

naiven Sprache des gewöhnlichen Lebens alle Tage beobachten kann. Sprich-

wörtlich ist die Antwort des Wirts auf die Frage seiner Gäste, was es denn

zu essen gäbe : „Gestern hatten wir Hecht und vorgestern Schweinebraten",

ein verschämtes Eingeständnis, dafs heute Nichts da sei. Aus dem Franzö-

sischen vermag ich allerdings diese Form der negativen Aussage vermittelst

eines Tempus der Vergangenheit nicht nachzuweisen, doch bin ich überzeugt,

dafs sie sich auch hier finden wird. Wenn man nun durch ein j'avoie die

Annahme des Besitzes für die Gegenwart ausschlofs , so eignete sich diese

Form vortrefflich für den Nebensatz eines irrealen Bedingungssatzes. Im

Hauptsatz mufste dann aber im Französischen, da das 'geben' mit Rücksicht

auf das ' haben ' stets eine zukünftige Handlung ist, entsprechend je dotmerai,

si j'^ai, das Futurum stehen und zwar der Übereinstimmung der Zeiten gemäfs

das Futurum der Vergangenheit je donneroie. Das Futurum ist also nicht

daher zu erklären, dafs die reale Form des Bedingungssatzes dabei dem Re-

denden vorschwebte, sondern es ist nur aus dem gleichen Gesichtspunkt, wie

je donnerai hervorgegangen. Dies soll, wenn ich Seh. recht verstanden habe,

seine Zusammenstellung auch besagen. Das Deutsche ist in beiden Fällen

meist ungenauer; ,,ich gebe, wenn ich habe" und „ich gäbe, wenn ich hätte",

wobei die letztere Form , wie vorher bemerkt, mit der ältesten französischen

aber auch noch heute üblichen Form übereinstimmt. Daneben sind bekannt-

lich auch die futuralen Umschreibungen : ,,ich werde geben, wenn ich habe"

und „ich würde geben, wenn ich hätte" im Gebrauch, wovon die letzte eine

Vereinigung der beiden französischen Ausdrucksweisen (Modus; Konjunktiv,

Tempus Imperfektum Futuri im Hauptsatz, Imperfektum im Nebensatz) und

damit den höchsten Grad von Genauigkeit bezeichnet. Die übrigen von Klap-

perich p. 12 ff. angeführten Formen von irrealen Bedingungssätzen sind aus

der Vermengung dieser beiden Grundformen entstanden.

Bd. LXXVIII. E. Waldner, Die Quellen des parasitischen i im Alt-

französischen, S. 421—456. Der vorstehende Aufsatz liefert einen dankens-

werten Beitrag zur Geschichte der Palatalen und der palatalisierten Konso-

nanten, weniger wegen der Lösung strittiger Probleme, die nur teilweise ge-

lungen erscheint, als wegen des fleifsig zusammengetragenen Materials. Hierbei

ist nur zu bedauern , dafs , offenbar infolge der Excerpierung von Schelers

Etymologischem Wörterbuch, die Belege bald in altfranzösischer, bald in

neufranzösischer Form erscheinen und Worte angeführt werden, welche erst

im Neufranzösischen eingeführt worden sind. Die vielfach mangelnde Selb-

' Klapperich, Historische Entwicklung der syntaktischen Verhältnisse

der Bedingungssätze (Franz. Stud. HI 4) S. 17.
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ständigkeit des Urteils, wie die Abhängigkeit von der Schreibung und zum

Teil auch die Vermengung dialektisch verschiedener Formen lassen den An-

fänger erkennen. Das weitschichtige Material hätte etwas straffer zusammen-

gefafst werden können, wodurch die Resultate übersichtlicher und die Dar-

stellung lesbarer geworden wäre. Um auf Einzelnes einzugehen , so ist en-

rouer (p. 424) offenbar vom Subst. roue neugebildet und kein 'Fremdwort'.

Ebenso sind die Formen jouer, louer, fouage nicht nur von den betreffenden

Substantiven in ihrem Stammvokal beeinflufst, sondern gleichfalls franzö-

sische Neubildungen von diesen. Von betontem Ti soll das aus intervokalem

c vor a entstandene parasitische i „absorbiert" worden sein. Dagegen spricht,

dafs der Diphthong ui sonst durchaus nicht vermieden wird. Der Diphthong

vi, welcher sich bei den Verben findet, soll aus den endungsbetonten Formen

geflossen sein. Ebenso soll sich das i in fuie neben fue durch Einflufs des

Verbums fuir erklären. Doch ist fuie und nicht fue die franzische Form.

Wenn man sich die Belege für dieses Gesetz ansieht, so findet man nur das Sulfix

•uca -ue und ruga — rue angeführt. Ersteres ist jedoch wohl im gall. Vit.

in das Suffix -uta, wie -ucus in -utus (s, später), übergegangen, und für ruga

ist wohl auch eine andere vlt. Form anzunehmen, worauf auch sp. pr. rua neben

arruga, ruga hinweisen (cf. Et. Wtb."*, p. 278). Formen, wie essuier, char-

ruier erklären sich, wenn man nicht analogischen Einflufs annehmen will, nur

aus den stammbetonten Formen, da in den endungsbetonten nachtoniges ü

hätte schwinden müssen, wie in mdnducdre — mangier. Afrz. gaine (S. 425)

ist nicht unregelmäfsig, sondern gi hat nicht die von dem Verf. angenommene

gleiche Entwicklung, wie ge (vgl. meine Afrz. Gramm, § 173,2). Ebenso gehen

ce und ci in ihrer Entwicklung nicht zusammen; noch weniger aber treffen

sie mit ti überein, bei welchem der Verf. sie behandelt. Bei den Städte-

namen auf -acum wird W. Meyers Erklärung (Ztschr. f. rom. Phil. IX 143 ff.)

wiederholt, wonach die Umbildung dieses Suffixes zu -ai sich aus einer Form
-aco erkläre (S. 426). Zunächst müfste man doch den vorwiegenden Ge-

brauch gerade dieser Form rechtfertigen, ehe man sie als Ausgangspunkt der

Entwicklung zulassen kann, und ferner müfste die Umbildung von k vor o

zu y-paras. / erst anderweitig gerechtfertigt werden. W. Meyer nimmt an,

sei erst ausgefallen, nachdem c bereits zu i geworden sei. Aber für diese

Annahme spricht nichts ; die Verbalformen trai, dui, construi können die Ent-

wicklung nicht beweisen, wie der Verf. richtig bemerkt , da dies analogische

Formen sein können, und lautphysiologisch erscheint sie nicht berechtigt.

Man wird also vom Lokativ auszugehen haben, dessen häufiger Gebrauch bei

Städtenamen nichts Auffälliges hat. Dann ist die Entwicklung des Palatals

verständlich. Denn c vor i wird zu / und später im Auslaut oder vor Kon-

sonant zu parasit. i (s. unten!). Auch für die verschiedene Entwicklung von

-cus und -cu liegt kein lautphysiologischer Grund vor. Man sieht nicht ein,

warum focus sich anders als focu hätte entwickelt sollen. Die drei Beispiele

veracus — verais, lacus — lais, sucus — suis — der Verf. setzt ein mir

nicht verständliches ,,etc." hinzu — bedürfen doch noch näherer Aufklärung

hinsichtlich ihrer Verbreitung und ihres volkstümlichen Gebrauches. Das

Masc. verais — verai läfst sich, wie der Verf. selbst für den Obl. annimmt,

aus dem Fem, veraie — veraca erklären, wenn man ein Etymon *veracus zu-

giebt. Die Form suis neben stic aus succti kann durch das Verbum beein-
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flufst sein. Ein lacu mufste jedenfalls in volkstümlicher Entwicklung afrz. lo

ergeben, wie fagu — fo — fou. Die Adjectiva festu, malostru weisen auf

vlt. festutu etc. mit Suffixvertauschung hin, wie die Nominative festuz, via-

lostruz und das Fem. malostrute (Godefr. aus Fast. d. Hs. Douce 308) be-

weisen. Übrigens ist das letztere Wort eine gelehrte Bildung, wie die un-

gesetzliche Erhaltung des nachtonigem beweist. Die für Vok. -cum auf-

gestellte Entwicklung zu Vok. -c wird nur durch südwestfranz. Beispiele (auch

poc gehört dahin, lac ist gelehrt) belegt; für die dieser Entwicklung wider-

sprechende Gruppe /öCMi- etc. wird auf Neumann (Ztschr. VIII 381) verwiesen.

Die (S. 430) supponierte Form cogito aus co-agito ist nicht gerechtfertigt, da

eine Kontraktion bei od nicht eintrat, wie codctum beweist, sondern erst mög-

lich war, als der Accent auf die Präposition zurückgezogen wurde. Dadurch

trat aber die bekannte Schwächung von a zu 7 ein, so dafs cögito aus cöigito

zu erklären ist. Auch würde eine Form mit o (meinem tu) frz. ui nicht er-

klären, da aus w + z' der franz. Diphthong oi entsteht, wie in giodj'a — j'oie.

Afranz. estoit wird (S. 432) nach Scholl auf lat. existehat zurückgeführt. Zur

Erklärung dieser einen Form auf ein sonst nicht erhaltenes existere zurück-

zugreifen, erscheint doch gewagt. Bei magister — maistre wird eine will-

kürliche Betonung auf der ersten Silbe angenommen. Die frz. Form erklärt

sich aus dem Verbum mdgistrdre — maistrer. In der Gruppe -er, -gr soll

vor dem Ton der Palatal schwinden , ohne ein parasitisches i hervorzurufen

(S. 434). Als Beispiele werden angeführt; ferai, peresse, pelerin, serit; eine

Ausnahme macht sacramentu — sacrament, weil a „einen nicht unbedeutenden

Nebenton trägt". Die Futura plairai, tairai, duirai etc. seien analogische

Neubildungen vom Infinitiv, während ferai die lautgesetzliche Entwicklung

darstelle. Doch zeigt das e der ersten Silbe, entsprechend dem e in serment,

dafs älteres fairai zu gründe liegt, dessen ai auf a -j- paras. i beruht. Unter

dem Nebenton hätte a sonst nie zu e werden können. Was die übrigen Bei-

spiele betrifft, so liegt in peresse Präfixvertauschung vor, ähnlich wie in pro-

veire — presb'iterum, wie auch die weitere Entwicklung zu paresse zeigt. In

*pelegrinu — pelerin steht die Gruppe in ganz anderer Stellung. Doch

scheint das Wort schon der Bedeutung nach nicht volkstümlich zu sein. Die

Etymologie von serit aber halte ich noch nicht für genügend sicher. Bei der

afrz. Schreibung ign, z. B. loign, plaigtions, poing etc. ist das i stets als

parasitisches i aufgefafst, während es offenbar nur zum Ausdruck der Mouil-

lierung dient. Das Gleiche gilt für il= l . So fällt die gezwungene An-

nahme, dafs l sehr früh „das vor ihm stehende paras. i absorbiert" habe.

Die scheinbaren Anomalien in den Formen von cueillir (S. 442) erklären sich

durch frühe Erweichung des g zu / nach i. Bei Besprechung der Gruppe -rj

finden sich mancherlei Unrichtigkeiten. Kein parasitisches i soll die Endung

-prium {-üriufn) entwickeln, wozu als Beispiel agurium — eur nach Förster

angeführt wird. Diesem einen Beispiele stehen gegenüber die mit dem Suffix

-prium — afrz. -oir gebildeten Worte, wie dormitorju — dortoir, pariola-

torju — parliioir etc. Vgl. auch Ztschr. XII 198. Die Entwicklung von rj

zu rdz soll eine gelehrte sein. Die Konjunktive yf^r^^, muerge seien analo-

gisch nach plainge, frainge etc. gebildet. Doch stellen letztere lautlich plane,

frane dar, ohne den Laut dz, während fierge, muerge die lautgesetzlichen Ab-

kömmlinge von ferja, morja sind, da rj vor a zu ; wird, wie auch in cerea
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— cirge. Die anderen Formen fiere, miere sind analogische Bildungen nach
der ersten Pers. d. Ind. Von den übrigen Beispielen ist serorge auf sororicu

zurückzuführen; die übrigen Worte sind gelehrt. "Wie erwähnt, sind die

Gruppen cj, tj und c vor e und c vor i (S. 450 ff.) fälschlich zusammengeworfen
worden und nur durch Aufführung zeitlich verschiedener Formen ist es ge-

lungen den Fehler zu verbergen. So soll fakj'o — fais, takjo — tais etc.

entsprechen, doch sind dies analogische Bildungen statt des lautgesetzlichen

faz, taz. Ebenso soll pake pais ergeben statt paiz. So soll faz nach den
Konj. fasse gebildet sein, bras statt lautgesetzlichem *bräis stehen. S. 455
wird d&sßStent des Jonas als lautgesetzlicher Abkömmling eints fac(i)ebant

erklärt, entsprechend mercede — inerci. Abgesehen von der Unzulässigkeit

einer solchen vlt. Form deutet schon in den Imperfekten das Fehlen eines v

entsprechend intervokalem b daraufhin, dafs die Imperfektendung analogischen

Einflüssen zu verdanken ist (vgl. Afrz. Gramm. § 424). Ferner bleibt stets die

Schwierigkeit, das i der ersten Silbe zu erklären.

Bd. LXXIX. A. Ullrich, Beitrag zu einer textkritischen Ausgabe
des Roman du _Mont-Saint-Michel -von Guillaume de Saint Paier, S. 25—48,

S. 217—282, S. 369—390. Eine fleifsige, sorgfältige Arbeit, die leider gleich-

zeitig mit dem diplomatischen Abdruck der beiden Hss. des Romans durch

Redlich und Stengel erschienen ist, so dafs derselbe nicht verwertet werden

konnte. Der Verf. benutzte eine Kollation Varnhagens von A und eine Ab-
schrift desselben Gelehrten von Hs. B. Die lateinischen Quellen des Ge-

dichts waren ihm nicht zugänglich. In Bezug auf die Quellenuntersuchung

ist er also auf eine Wiedergabe der Resultate Beaurepaires angewiesen, und

eine kritische Ausgabe des Textes wollte er wegen mancher zweifelhaften

Stellen nicht versuchen. So liefert er ,,einen Beitrag" zu einer solchen Aus-
gabe, welcher im Wesentlichen alle Punkte, welche die Einleitung zu be-

handeln hätte, mit gröfserer oder geringerer Ausführlichkeit behandelt. Zu-

nächst wird das Leben des Dichters besprochen, wobei das Geburtsjahr des-

selben im Gegensatz zu Huber (ca. II 30) auf II 20 angesetzt wird. Die

Entscheidung hierüber wird sich danach zu richten haben, ob man das

'jovencels^ der besseren und älteren Hs. A beibehält. Die Abfassungszeit

des Werkes, welche im folgenden Abschnitt erörtert wird, ist jedenfalls in

die erste Zeit der Vorsteherschaft Robert de Torignys (also bald nach 1154)

zu setzen, da A schon 11 80 geschrieben ist und sich als eine schon sehr ver-

derbte Abschrift darstellt. Wenn wir nun unter 'jovencels' einen Minder-

jährigen verstehen, so kommen wir höchstens auf Anfang der dreifsiger Jahre

zurück. Der von Beaurepaire angeführte Guillelmus de Sancto Paterno ist

dann offenbar eine andere Persönlichkeit. Es folgt eine Beschreibung der

Hss. und ein Vergleich derselben hinsichtlich der Lesarten und Sprachformen,

welche zu dem Resultat führt, dafs A einer kritischen Ausgabe zu Grunde

zu legen ist, und B nur ergänzend einzutreten hat. Es folgt dann als dritter

Teil in Vervollständigung der Arbeit Hubers eine Untersuchung über die

Sprache , deren Folgerungen nicht immer befriedigen , da der Verf. allzusehr

an der Schreibung kleben bleibt und die Beweiskraft der Reime nicht immer

mit Sicherheit erkannt ist. So z. B. wenn der Reim velt : seit (S. 233) für

einen Diphthongen ue sprechen soll , während die gleichen Elemente hier

reimen und die Schreibung als -veut : seut d, h. für den Schreiber gleich vcet :
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sat aufzufassen ist. Ein kritischer Abdruck der Zusätze von B zu Michels

Text und Anmerkungen beschliefsen die fleifsige Arbeit.

Sitzungen der Berliner Gesellschaft für das Studium der

neueren Sprachen, S. 85—94.

Von dem den Inhalte nach wiedergegebenen Vorträgen erwähnen wir

Goldbeck, Über den portugiesischen Dichter Guerra jfunqueiro S. 86.

Risop, Die Florimontsage, erster Teil, S. 87. Schleich, Über das Ver-

hältnis des me. Ywain und Gawain zum afrz. Chevalier au lyon, ibid.

Tob 1er, Über den Einflufs vo7i Uhlands romanischen Studien auf seine

Dichtung S. 91. Schulze, Die altfranz. Wiederholungsfragen, d. h. Fragen,

durch die der Redende eine vorangehende , ihm überraschende Aufserung

wiederholt, S. 93.

E. Schwan.

Giornale Storico della Letteratura Italiana. Anno VII, Vol. XIII,

Fase. I.

P. Rajna, Una Canzone di Maestro Atttonio da Ferrara e Vibridismo

del linguaggio nella nostra antica letteratura. Für die Canzone Prima

che V ferro arrossi i bianchi pili, welche Meister Antonio verfafste, um einen

Zweikampf zwischen Galeotto Malatesta, Herrn von Rimini, und Francesco

Ordelaffi, Herrn von Forli, zu verhindern, ist der in der Hs. Magliab. 1035

enthaltene Text, wie Rajna darthut, der authentische, gegenüber den anderen

bekannten Mss., und man kann jenen sogar mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit

als Autograph des Verfassers ansehen. Damit wird seine Form interessant

mit ihren idiomatischen Eigentümlichkeiten, welche Rajna in sorgfältiger Ana-

lyse aufzählt. Es ist die gemischte Sprache, Toskanisch mit einer reichlichen

mundartlichen Färbung in der Phonetik und auch in der Flexion und mit

nicht wenigen Latinismen, wie sie Jahrhunderte lang die Schreibweise der

nicht toskanischen Dichter aufweist, sowohl im Norden, z. B. noch Bojardo,

als im Süden, z. B. noch Sannazaro. Wer hier einen Umschwung herbei-

führte, zur Annahme der reinen und allgemeinen Litteratursprache, war Pietro

Bembo, dessen so oft in neuerer Zeit gering geachtetes Werk in seiner ganzen,

grofsen Verdienstlichkeit erscheint, wenn man sieht, wie es vor ihm stand.

Und mit Recht macht Rajna darauf aufmerksam, dafs ein so authentisches

Beispiel wie Antonio's Canzone zugleich eine Norm oder ein Fingerzeig sein

könne für den, welcher litterarische Werke von Nichttoskanern des 14. oder

15. Jahrhunderts publizieren will und sich hüten mufs, dem Kopisten zu-

zuschreiben, was vielmehr aus dem Dialekte des Autors stammt. Es folgt

dieser lehrreichen Auseinandersetzung ein Abdruck der Canzone selbst genau

nach der Hs. Magliab., auch mit der Didascalie am Schlufs, welche den An-

lafs der Entstehung angiebt, und unter der Seite der Text einer laurenz. Hs.

sowie die Varianten zweier anderer Mss.

M. Barbi, Della Pretesa Incredulitä di Dante, Polemik gegen Scar-

tazzini's Ansichten über Dante's Entfremdung vom Glauben und seine Rück-

kehr zu demselben , wie sie den Gegenstand der Allegorie in der (Komödie

bilden soll. Mir scheint diese Frage , nachdem sie schon so oft behandelt

worden, hier mit einer unnötigen Breite diskutiert, und ich sehe nicht, dafs
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etwas eigentlich Neues gesagt würde. Man giebt in Italien vielfach Scartaz-

zini immer noch eine viel gröfsere Bedeutung, als er verdient, da er fast nur

Witte's Ideen wiederholte und breittrat. Witte selbst hat später seine Mei-

nung modifiziert und eingeschränkt, neben den intellektuellen Irrungen Dante's

auch moralische zugegeben ; Scartazzini dagegen hat die ursprüngliche Witte-

sche Auslegung noch übertrieben, so dafs eine einfache vernünftige Überlegung

und Prüfung von Dante's Werken sie zunichte macht. Von Unglauben Dante's

kann keine Rede sein ; aber etwas anderes ist es, ob er sich nicht zu irgend einer

Zeit einer Überhebung im Philosophieren schuldig gemacht, sich mit der Vernunft

auf Gebiete gewagt hat, von denen das Dogma sie ausschlofs. Barbi bestreitet

auch das, und, wie ich glaube, mit Unrecht. In den Versen Purg. 33, 85 ff.

ist von einer der göttlichen nicht gewachsenen dottrina die Rede, d. h. nicht

von einer Lebensweise, sondern von einer Wissensweise, der menschlichen

Wissenschaft gegenüber der göttlichen, wobei Beatrice aber nicht das mensch-

liche Wissen verdammt, sondern es nur dem göttlichen unterordnet, und der

Vorwurf gegen Dante mufs daher der sein, nicht dafs er vom Glauben abfiel,

sondern dafs er sich mit seinem Denken nicht immer in den rechten Schranken

hielt. Was Beatrice meint, wenn sie sagt E veggi vostra via dalla divina

Distar cotanto, quanto si discorda Da terra il ciel che piü alto festina, zeigt

die andere Stelle Dante's im De Aqua et Terra, wo er dieselben Worte des

Jesaias gegen die Überhebung menschlichen Wissens verwendet (§ 22): Desi-

nant ergo, desinant homines quaerere quae supra eos sunt, et quaerant usque

quo possunt, iit trahant se ad imniortalia et divina pro posse, ac maj'ora se

relinquant .... Audiant Jesaiani dicentem: Quam distant Coeli a Terra,

tantutn distant viae meae a viis vestris. Ein litterarisches Denkmal dieser Epoche

der philosophischen Überhebung ist für Dante allerdings nicht vorhanden; das

Convivio ist es keineswegs. S. übrigens Ztschr. VII 612, 615 und X 608.

E. Costa, // Codice Parmense 1081, Appendice , publiziert die noch

ungedruckten Poesien der Hs. p. 70, Son. O ch^ amor, v. II 1. che '« terra

se' cenner mi ricorda „wenn ich mich erinnere, dafs du Asche in der Erde

bist". — p. 75, Son. Ornai fortuna, v. 4 1. Crasso. — p. 77, Son. Mesto mi,

v. 4 1. d'onor si degno. ib. v. 11 ff. Che pur e quel che trae ciascun d'af-

fanno Che miser vive seinpre e infelice; Chi e . . . — p. 85, Son. Non fusti

attraversati, \. fossi} (cf. Dante, Purg. 31,25). — p. 86, Son. Quando udio,

V. 10 1. me nocivo. ib. v. 12 f. privo Era rimaso. — p. 90, Son. Correr suol,

V. 5
£ or son, 1. Corson. — p. 92, Son. Amore io ti, v. 7 1. trovar mai posa.

— p. 93, Son. Deh quanto, v. 9 Ma s' io perche V pensasse avessi adosso, 1.

pel che V. — p. 99, Z. 4 1. 'ftamorarti und Z. 5 mufs der Vers bis lagrimosa

gehen. — p. 100, v. 6 a dansa.

Vitt. Rossi, Niccolb Lelio Cosmico , poeta padovano del secolo XV.

Er gehörte wahrscheinlich zur römischen Akademie des Pomponius Laetus,

war ohne Zweifel Lehrer der Grammatik, verweilte bald in der Heimat, bald

in Mailand und Rom, stand 1489 in Diensten des Bischofs von Mantua Lodo-

vico Gonzaga, als er beim Inquisitor angeklagt und prozessiert, aber vom

Bischof beschützt ward, lebte in den 90er Jahren in Ferrara und trat in

Korrespondenz mit Isabella Gonzaga, deren lateinische Studien er in verstän-

diger Weise beriet. Er starb den 28. Juni 1500 zu Teolo im Paduanischen.

Der Name Cosmico war einer der damals üblichen Dichternamen {rebus 7mm-
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danis deditus bedeutend, wie Rossi meint, p. 148). Rossi vennutet in ihm

mit Wahrscheinlichkeit den Niccolö de' Lelj, professor grammaticae von

Padua, dessen Katasterschätzung für das Jahr 1456 vorhanden ist. Seine litte-

rarische Bedeutung ist sehr gering; er ist einer von der grofsen Menge, die

man aber nicht ganz vernachlässigen darf, wenn man die hervorragenden

Schriftsteller nicht vereinsamen , wenn man für sie den richtigen Hintergrund

gewinnen will. Und dann begegnet sein Name in der Zeit häufig und mit

so lautem Lobe und Tadel, dafs man sich davon Rechenschaft geben möchte.

In diesem Sinne hat Rossi vortrefflich von ihm gehandelt. Indem er seine

Beziehungen zu bekannten Zeitgenossen bespricht, giebt er einige Nachrichten

von anderen Dichtern und Gelehrten, wie Antonio Grifo (p. 120 ff.), und be-

sonders geht er auf eine in letzter Zeit viel diskutierte Frage ein, ob nämlich

die 23 heftigen satirischen Sonette gegen Cosmico (entstanden wohl kurz nach

1494, s. p. 126) von Pistoia herrühren, wie Cappelli annahm und Percopo

kürzlich wahrscheinlicher machte. Rossi räumt den Einwand gegen Annahme
dieser Autorschaft aus dem Wege , indem er zeigt , das die Verse , in denen

Pistoia Freundschaft gegen Cosmico äufsert , einer früheren Zeit angehören,

und indem er auf Anzeichen einer dann eintretenden Verfeindung aufmerksam

macht; ferner bemerkt er, dafs in der Hs. Corsini eines der Sonette gegen

Cosmico zwischen denen Pistoia's steht, ohne wie in der marcian. Hs. ge-

strichen zu sein ; Pistoia's Sonett auf Cosmico's Tod hält er für eine bittere

Ironie. Zuletzt bespricht der Verfasser die vorhandenen Poesien Cosmico's

und weist in seinen Capitoli die Dante'schen Reminiscenzen nach ; von seinem

Studium Dante's redet der satirische Sonettist. Von lateinischen Gedichten

hat Rossi überhaupt zuerst einige publiziert ; in ihnen dürfte, bei aller Ver-

worrenheit und Fehlerhaftigkeit, die Kunst des Verfassers etwas höher stehen.

In der ersten Epistel (p. 153), v. 22 scheint mir cyaneo (dunkelfarbig) mit Un-

recht in cycneo geändert zu sein; v. 25 1. sub coUibus. Bezüglich der dritten

Epistel (p. 157) ist der Herausgeber in ein verhängnisvolles Mifsverständnis

verfallen. Ich will Cosmico's Sittlichkeit nicht verteidigen ; aber, was davon

p. 144 gesagt ist, steht in dem Gedichte nicht. Rossi las den Anfang: Jane,

meum certe vix excusabile crimen Tot teciim noctes, tot iacuisse dies ; der

Inhalt des Ganzen und v. 25 beweisen, dafs man tacuisse lesen mufs; der

Dichter entschuldigt sein langes Schweigen gegenüber dem Freunde mit seiner

Liebe, und Gegenstand der letzteren ist hier wenigstens eine Frau. In dem

Gedichte ist ferner nach v. 15 Semikolon zu setzen; v, 22 ist unque wohl

Druckfehler statt ungue; v. 26 1. crimen amicitiae, und 27 wohl co?nmittere

crimen. Der letzte Vers der Epistel ist ganz klar ; ich weifs nicht, was Rossi

daran auszusetzen hat. — I 87 ff. ist übrigens nach dem Epigr. bei Gellius,

XIX II.

A. Luzio, Nuove Ricerche sul Folengo. Es sind nur die ersten 2

Seiten des Artikels, aus denen man aber eine sehr interessante Notiz ent-

nimmt, nämlich, dafs die von A. Zeno gekannte und verloren geglaubte Aus-

gabe der umgearbeiteten Macaronea von 1530, mit der Ortsbezeichnung Ci-

pada, noch in einem Exemplar beim Pfarrer von Campese Don F. Sartori

vorhanden ist.

Vol. XIII, fasc. 2—3.

A. Luzio, Nuove Ricerche sul Folengo. In dieser wichtigen Arbeil
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gelangt der Verfasser zu Resultaten , welche von den bisherigen Annahmen

über des Dichters Biographie bedeutend abweichen. Die verloren geglaubte

und kürzlich wieder aufgetauchte Ausgabe der Macaroneae von 1530, eine

starke Umarbeitung des Gedichtes , welche zum grofsen Teil in der Ausgabe

des angeblichen Vigasus Cocains (1552) wiedergegeben ist (s. Luzio p. 161, n.),

enthält im 22. Buche eine autobiographische Digression. Danach war Fo-

lengo in Bologna Zuhörer Pomponazzo's, schrieb damals zuerst die Moschaea,

dann die Zanitonella und begann endlich , von lustigen Genossen angeregt,

das grofse Werk des Baldus, wo er einen durch Stärke, Geschick und Ein-

sicht unter allen hervorragenden seiner Freunde als Helden und dazu unter

verschiedenen Namen auch andere reale Personen darstellte. Eine Rauferei, an

der er beteiligt war, nötigte ihn jedoch Zuflucht im Kloster zu suchen, be-

vor er das Gedicht beendet hatte. Dafs er dasselbe aber nicht als Mönch
geschrieben habe , beteuert er hier nachdrücklich , wie man dieses auch aus

einem von Portioli bekannt gemachten Briefe des Buchhändlers Paganino

wufste.' Wie nun Luzio bemerkt, kann Folengo Pomponazzi in Bologna nicht

vor 15 12 gehört haben und demnach erst etwa Ende dieses Jahres in den Orden

getreten sein, nicht schon 1509, wie man allgemein glaubte. Das Dokument,

welches für das letztere Datum angeführt wurde, hat nach seiner Ansicht mit

Folengo nichts zu thun ; der, welcher diesen Akt im Kloster Sta. Eufemia von

Brescia ablegte, wird nur Theophilus von Mantua ohne nähere Bezeichnung

genannt. Armellini berief sich allerdings aufserdem auf die Regesten des

Ordens ; es fragt sich, ob man diesem Zeugnisse Wert beilegen will. Luzio

sucht nach neuem Anhalte für die Chronologie. Aus einer Stelle des

Chaos schlofs ich selbst, dafs Folengo 1526 im 35. Jahre gestanden haben

möchte; Luzio dagegen meint, dafs die Worte Vedro se V debil filo non si

taglia Nel mezzo del camin di nostra vita, Qiiel raggio .... die Mitte des

Lebensweges noch als entfernt andeuten ; mir ist vielmehr, wenn der Dichter

wirklich an das 35. Jahr dachte, eine solche genaue Bestimmung nur recht

verständlich, wenn er gerade in diesem Jahre stand; indessen gebe ich zu,

dafs der Sinn ein allgemeiner sein kann: ,,wenn mein Lebensfaden nicht etwa

in der Mitte, vor seiner rechten Abwickelung zerreifst". Jedenfalls ist aber

Luzio in der Auffindung sicherer Andeutungen nicht glücklich gewesen. Es

heifst anderswo im Chaos (p. 193 der Ausg. 1527):

Hör sbuco giä quäl nottula di tomba

Et oltra quella spera, onde la pioggia

Descende e per augel rado si poggia,

Date mi son le penne di colomba.

Tant' alto salirö che mi soccomba

' Freilich in einer Stelle des Orlandino ist gerade das Gegenteil gesagt,

wenn es IH 65 von Milone heifst:

Finge chimere, sogni e fantasie,

Quali non pose mai Merlin Coccajo,

II quäl di Zingar sotto le bugie

Scrisse, piü che mai fece alcun notaio,

Di alcuni menchionacci le pazzie.

Che intendon rari, ed io son il primaio,

Che 1 'ho provate, e forse ancora scritte

Fra genti negre, macilenti, afflit e.
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Chi ha '/ giro di trenf anni, e 'n 1' aurea loggia,

Ove 'n se stesso un trino sol s' appoggia,

Fia tempo ch' al convito suo discomba.

Daraus soll hervorgehen , dafs der Autor 30 Jahre alt war. Folengo redet

aber doch wohl einfach von dem Planeten Saturn, der in 30 Jahren seine Bahn

vollendet, und über den er sich zum irdischen Paradiese zu erheben hofft;

warum er gerade den Saturn nennt, kann man Orlandino, III 15 f. sehen.

Nicht besser steht es mit der in der Anmerkung (p. 165) citierten Stelle des

Orlandino; nach meiner Ansicht ist hier statt da zu setzen di, wie in der

Ausgabe von 1550 steht:

Ti accerto ben, ch' io canto il Miserere,

Ne ad vitulos son anco giunto mai;

Boezio di trenf anni sul tagliere

Mi da sempre ristor, si come sai,

d. h. „zum Kalbfleisch habe ich es noch nicht gebracht, sondern uraltes

Ochsenfleisch (Ochs von 30 Jahren , sagt er übertreibend) bildet meine Nah-

rung". Also nicht das Alter des Verfassers ist angegeben, sondern das des

Ochsen, welchen er ifst. Das Geburtsjahr 1496, welches Luzio für Folengo

ansetzt, bleibt demnach ohne strikten Beweis. Das Chaos lehrt uns, dafs er

mit 16 Jahren in den Orden aufgenommen ward, nach Luzio also Ende 15 12.

Aus gelegentlichen Äufserungen in religiösen Schriften von Teofilo's Bruder

Giambattista und aus Urkunden werden dann schätzbare Nachrichten über die

Familie beigebracht, und besonders wird konstatiert, däfs der Vater nicht, wie

man annahm, ein Notar Federico war, sondern wahrscheinlich ein 1529 ge-

storbener Francesco. Hat das Dokument von 1509 keinen Bezug auf Folengo,

so ist auch kein Grund zu glauben, dafs er in Brescia die Gelübde ablegte

;

vielmehr spricht alles dafür, dafs er im Mantuanischen blieb. Die Liebe, von

welcher das Chaos redet, hält Luzio für rein mystisch, religiös, und jedenfalls

hat das schöne Weib auf zügellosem Rosse, sollte es auch neben der alle-

gorischen eine reale Bedeutung haben , mit dem Austritt aus dem Kloster

nichts zu thun, da es dem Verfasser erst erscheint, nachdem er sich schon

von den Hirten entfernt hat. Vielmehr sieht Luzio den Grund für das Ver-

lassen des Ordens wieder in der Präpotenz Ignazio Squarcialupi's, der 1521

auf dem Generalcapitel zu Praglia den Versuch machte, sich die Würde des

Präsidenten der cassinesischen Congregation auf Lebenszeit übertragen zu

lassen. Die Anspielungen des Chaos, vor allem die vielen gegen Squarcialupi

gerichteten, äufserst heftigen Acrosticha lassen keinen Zweifel, dafs Luzio hier

im Rechte ist, und man wird ihm auch zustimmen, wenn er keinen anderen

als ihn in dem gefräfsigen Abte Griff'arosto des Orlandino gezeichnet sieht,

trotz der, übrigens nur halben. Ableugnung der Apologia^ Folengo mufs

also an dem Kampfe gegen Squarcialupi im Orden teilgenommen haben

;

Luzio vermutet, er sei ausgetreten, um sich der Rache des Mächtigen zu ent-

^ Griffarosto ist, wie so viele Namen im Chaos, aus dem Griechischen,

von yQiipoq und ä^QOJGXoq, der ,,Rätselschwache", weil er die 4 Fragen Rai-
nero's nicht beantworten kann. Im Chaos ist Squarcialupi in seltsamer Weise
Laura genannt, wohl von griech. ^avfjog, XußQoq ; er scheint also auch hier

dem Abte die Gefräfsigkeit vorzuwerfen.
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ziehen, Ende 1524 oder Anfang 1525, als derselbe wieder Präses der Con-

gregation und zugleich durch Clemens VII. apostolischer Vikar für ganz Italien

geworden war. Andere Beweggründe kamen, wie der Verf. zeigt, hinzu, und

mit Teofilo verliefs auch sein Bruder Giambattista das Kloster. In dem
Chaos, welches man meist als den Ausdruck der Reue und den ersten Schritt

zur Rückkehr in den Orden betrachtet, erkannte Luzio sehr richtig gerade das

Manifest der Rebellion und konstatierte, dafs dieses Buch den Autor auf

ganz demselben religiösen Standpunkt zeigt wie der Orlandino ; es ist erfüllt

von einer aufrichtigen Hinneigung zu den protestantischen Ideen, nur dafs

dieselbe hier in der dunkeln Allegorie nicht so in die Augen springt. Das

Chaos stellt die Erlösung dar von der Sinnlichkeit, wie von der übertriebenen

Ascetik des Klosterlebens und der Subtilität der theologischen Gelehrsamkeit

zum reinen Evangelium als alleinigem Quell der Erkenntnis. Aber es waren

das Überzeugungen, die er damals mit vielen guten Katholiken teilte ; an

einen Bruch mit der Kirche dachte er darum nicht, und als sein Feind ge-

storben war (1526), erstrebte er die Rückkehr in das Kloster, die ihm end-

lich, nach mehrfacher Abweisung, gestattet wurde. Luzio publiziert ein wich-

tiges, von ihm im Archiv Gonzaga entdecktes Dokument, die Zustimmung des

Präsidenten und der Definitori der Congregation, auf Federigo Gonzaga's Ver-

wendung, die abtrünnigen Mönche Giambattista und Teofilo Folengo wieder-

aufzunehmen. Hier erfahren wir das genaue Datum , weit später als man
glaubte, nämlich erst den 9. Mai 1534. Im Ganzen geht aus dieser Unter-

suchung die Physiognomie Folengo's als eine ernstere und würdevollere her-

vor, wie das so oft bei burlesken oder satirischen Dichtern geschah, nachdem

man sich zuerst ihr Leben nach ihren Schriften zurecht gemacht hatte; man
denke nur an den verwandten Geist, Rabelais. — Der letzte Teil von Luzio's

Arbeit scheint mir durchaus gesicherte Ergebnisse zu bieten. Nicht so

zweifellos ist mir das, was über die Jugendzeit und die Entstehung des Baldus

gesagt ist. Hier kehren alle die Schwierigkeiten wieder, welche Ap. Zeno

geltend machte, und Luzio hat sich mit diesen Widersprüchen nicht beschäftigt.

Vielleicht beabsichtigt er es noch im Verfolge seiner Arbeit zu thun. Trat

Folengo nach kaum vollendetem 16. Jahre in das Kloster ^ so hätte er sein

Poem zu 15 Jahren geschrieben, und mag nun auch die 15 17 gedruckte Fas-

sung bedeutend hinter der von 1521 zurückstehen, so enthält sie doch schon

genug vortrefflich ausgeführte Scenen, und es fällt schwer, sie für das "Werk

eines Knaben zu halten. Ferner sagt die Nichte Livia, in der Allegorie, erst

nachdem sie von der Aufnahme in den Orden und der folgenden Verirrung

gesprochen hat : et in questa tal foggia seconda dt vivere, essendo egli giä

fora del setitiero dritto (bei den guten Hirten) compose lo poerna dt Merlino . .

Man sollte doch also schliefsen, dafs, wenn er das Gedicht nicht im Kloster

schrieb , er es nach dem Austritte , nicht vor dem Eintritte that. Dafs zu

ersterem Squarcialupi die Veranlassung gab, steht fest; aber fand das wirklich

erst 1524 statt? Nach der Andeutung der Livia trat die Ursache des travia-

^ Nach Portioli (p. XXI) hätte er sogar schon zu 15 Jahren das Novi-
ziat angetreten ; aber die Worte gegen Anfang der 2. Selva des Chaos : La
porta chiusa d'una mandra i' batto, AI sesto e nono cenno (nicht anno, wie
P. hat) fummi aperto können das nicht heifsen. In ihnen mufs auch eher

eine mir dunkele Anspielung auf das Ende des Noviziats enthalten sein.
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mento, welche sie nicht aussprechen will, in der frühen Jugend des Verfassers

ein. Es wird der friedliche und tugendhafte Zustand der Hirten unter Corna-

gianni dem wüsten Treiben unter seinem Nachfolger entgegengestellt. Der

Zeitpunkt, auf den sich Folengo bezieht, ist also der, wo Cornagianni's Re-

giment endete ; derselbe stirbt vor Schmerz über die Vergewaltigung , ilie er

mitansah. Giovanni Cornaro (Cornelio) war Abt von Sta. Giustina in Padua

bis 15 14; erst ein Jahr später folgte ihm Squarcialupi nach. Über die Streitig-

keiten zwischen beiden ist nichts bekannt ; aber von Folengo selbst hören

wir, dafs Squarcialupi den Tod des guten Abtes verschuldete. Darauf deutet

auch die Grabschrift Cornagianni's, welche der Dichter aus Besorgnis dunkel

machte {Tal fu V mio verso, ma per te7na scui'o):

Ecco del monte congrega(cio nella

Ruppe) gran pianto pel suo cor Narciso,

II fior anti no fu sua morte fella.

Ich möchte (mit Unterdrückung zweier Worte und Umstellung der anderen)

herauslesen : Nella congregacione del monte Ecco Suo cor per gran pianto

ruppe; Fe la sua morte il fiorantino. Fand etwa in Montecchio damals ein

Generalcapitel der Congregation statt ? Auch wann Cornaro starb , wissen

wir nicht; aber sicher war es vor 1521; denn in der 6. Ecloge der in diesem

Jahre erschienenen Ausgabe der Macaroneae (die von 15 17 hat die Stelle noch

nicht) heifst es (bei Portioli ]). 45): Nil mage debilifat vel nostros incoquit

artus Pectore suh tacito quain mens agitata dolentis. Corneus hac animatn

profudit ??torte Johannes. Also die Ordensstreitigkeiten, welche zu Anfang

von Stlva II allegorisch geschildert werden, fallen vor 1520, als Squarcialupi

noch Abt von S. Giustina war. Soll man sagen , dafs Livia's traviamento

keinen Austritt bedeutet, sondern AbiiTungen in der Kutte selbst? Portioli

hat sich auch gefragt, was Folengo damals mit Squarcialupi zu thun haben

konnte , als derselbe nur Abt von Sta. Giustina und noch nicht Präses der

Congregation war. Wenn man dem Dokumente von 1509 keinen Wert bei-

legt, so könnte man annehmen, dafs Folengo eben in .Sta. Giustina Mönch
geworden sei; aber das ist nicht durchaus nötig. Der Einflufs Squarcialupi's

konnte sich auf dem Generalcapitel geltend machen ; man sehe, welche Voll-

macht er, noch als Abt von Montecassino, gerade in der Zeit der erwähnten

Streitigkeiten durch eine Bulle Leo's X. vom 18. Febr. 1515 erhielt, Bullariuvt

Casinense, ed. Cornelius Margarinus, Venetiis, 1650, p. 114 f., cf. ib. p. 121.

— Den von Limerno in der 2. Selva und am Ende des Buches so heftig ge-

schmähten Alberto da Carpo identifiziert Luzio (p. 186 und 197, n. 2) mit

Alberto Pio, dem Gegner des Erasmus. Aber Folengo hat ja den Grafen

Alberto Pio von Carpi aufs Höchste gefeiert , in einem Sonette vor dem
Schmähbriefe , und der letztere richtet sich ausdrücklich an einen anderen

Alberto da Carpo di tal nome indegno: Ma tu, Alberto, al quäle un tal nome
di quello no7i pur accosttimato e saputo signore , ma profondissimo ßlosofo

cos\ conviene cotne ad. uno asino la sella dhin bei destriero . . .

A. D'Ancona, La Legge^ida di Maometto in occidente. Der Verfasser

hat wohl gethan, diese vortreffliche Untersuchung, welche gleichzeitig als Teil

einer gröfseren Arbeit (// Tesoro di Brunetto Latini versificato) in den Me-
moria der Accademia dei Lincei erschien, hier leichter zugänglich zu machen.

Zwei Punkte der Sage behandelt er eingehend, das anfängliche Christentum

Zeitsdir. f. rom. i'lill. XIII. 38
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Muhameds und die Art seines Todes. Die muhamedanischen Erzählungen

berichten schon von einem der christlichen Lehre kundigen Mönche Bahira,

dann von den Christen Sergius genannt, der bald nur als Vorläufer und Ver-

kündiger des Propheten, bald auch als sein Lehrer erscheint, und reden

andererseits von einem Ascelen Varaka, der Cadiga über die Mission des

Gatten aufklärte. Mit der ihm eigenen Gelehrsamkeit und Klarheit, in sorg-

lältiger Sonderung der Gruppen, zeigt D'Ancona, wie sich aus jenen mulia-

medanischen Legenden durch byzantinische Vermittelung die occidentalischen

stufenweise und konsequent entwickelten , wie der Muhamedanismus natur-

gemäfs als eine Häresie aufgefafst wurde, wie der Lehrer und Aufstifter des

Propheten zu einem ausgestofsenen und abtrünnigen Mönche ward , der sich

an der Christenheit rächen will. Eine weitere Umbildung, die aber schon

hoch hinaufgeht, macht den christlichen Verführer zu einem Prälaten der

Kirche, der eine erstrebte Würde nicht erlangt und dadurch zum Abfalle

getrieben wird, zu einem Kardinal, der das Papsttum sich entgehen sieht, so-

dafs nun Rom selbst zum Ausgangspunkte, zur Wiege der neuen Ketzerei

wird. Hier heifst er gewöhnlich Nicolaus, und es wird dann auch aus dem

Verführer und Muhamed eine Person. Die meisten dieser Darstellungen

finden sich in Italien ; aber D'Ancona weist doch einige ältere in Frankreich

nach, sodafs der Ursprung schwerlich italienisch ist. Die verschiedenen Ver-

sionen gingen dann durcheinander, so dafs eine unendliche Verwirrung und

zahllose Abweichungen in den Einzelheiten entstanden, indem immer konstant

nur dieses bleibt, dafs Muhamed Christ oder von einem Christen unterwiesen

war, und seine Lehre eine Häresie des Christentums ist. Dieses ist auch die

Auffassung Dante's. Diese Erzählungen verfolgt D'Ancona bis in das 14. Jahrh.,

zeigt aber an Äufserungen Späterer, wie lange dann die Irrtümer fortdauerten.

Es folgen noch Bemerkungen über die Gründe, welche bewogen, die Namen

der berühmten Häresiarchen , Sergius , Nicolaus , und bei den Versifikatoren

des Tresor Pelagius, auf Muhameds Lehrer oder ihn selbst zu übertragen.

Was dann die Tradition über Muhameds Tod betrifft, nach der er von

Schweinen verschlungen worden wäre, so hat sie keine Keime in den muha-

medanischen Berichten, sondern verdankt ihren Ursprung dem Hasse der

Glaubensfeinde.

VARIETA.
Fr. Macri- Leone, La lettera dcl Boccaccio a Messer Francesco NeNi.

In dieser heftigen, gegen meinen Artikel in Giorn. XII 389 gerichteten Po-

lemik bestätigt der Verf. von neuem meinen Vorwurf, dafs er meine früheren

Bemerkungen nicht gelesen oder nicht verstanden habe. Was er mir p. 289 f.

als vernichtendes Argument entgegenwirft, ist bereits Ztschr. V 378 besprochen

worden. Mit einem Gegner zu streiten , der die abgethanen Dinge nach

einiger Zeit wieder als ganz neu vorbringt, hiefse in das Danaidenfafs

schöpfen.

R. Sabbadini, Epistola dt Fier Faolo Vergerio Seniore, kritische

Bemerkungen und Besserungen zur Ausgabe Combi's und Mitteilung von drei

ungedruckten Briefen Vergerio's an Ognibenc Scola.

U. Rossi, Commedie Classiche in Gazzuolo w^/ 1501— 1507, Nachrichten

über Lodovico Gonzaga, seit 1483 Bischof von Mantua, der aber in Gazzuolo
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residierte. Was man über die Aufführungen selbst aus den mitgeteilten Brie-

fen erfährt, ist ärmlich; nach dem auf p. 310 abgedruckten Schreiben sind

die Menaechmi damals auch in Sonetten übersetzt worden.

A. Graf, Per la Storia del cosfume in Italia, Angaben über die Sitten

in Rom aus der zuerst 1528 in Venedig erschienenen und, trotz mehrerer

Neudrucke, schwer zugänglichen Lozana Andalnsa des Spaniers Francisco

Delicado, besonders über das Treiben der zahllosen Courtisanen.

A. Neri, Manoscritti autografi di Gahriello Chiabrera. Die beiden

autographen Hss., welche Paolucci für seine Ausgabe benutzte, und die jetzt

dem Marchese Ferrajoli gehören, werden beschrieben, deren Varianten zu

Paolucci's Druck angegeben und eine Canzonette, sowie zwei akademische

Reden Chiabrera's, die noch ungedruckt waren, publiziert. Die erste Rede
lobt Virgils Stil aufs Höchste und tadelt die Dido-Episode des 4. Buches als

überflüssig für die Haupthandlung und wenig ehrenvoll für den Helden, doch

aber mit Anerkennung der grofsen Schönheiten, und das Ganze, wie der

Schlufs sagt, nur als rhetorische Übung gemeint. Die zweite Rede, welche

Homers und Virgils Erzählungen der Waffnung ihrer Helden mit gottgeschenkten

Rüstungen vergleicht, hat recht feine Bemerkungen zum Nachweis von Homers

Überlegenheit als Dichter.

G. Sforza, Lettere inedite di Pietro Giorda^ii e Giambatt. NiccoUni al

Marchese Antonio Mazzarosa, aus der Korrespondenz des 1861 verstorbenen

lucchesischen Patriziers.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA : Trojel, Middelalderens elskovshoffer

(Rcnier, giebt eingehende Analyse des Buches, mit dessen positiven Resultaten

er nicht ganz einverstanden ist. Vielmehr sieht auch Renier mit Recht, wie

man jetzt allgemein annimmt, in den sogenannten Liebeshöfen nur eine Art

gesellschaftlicher Unterhaltung. Zum Schlüsse giebt er zu den schon bekannten

neue Notizen über die Verbreitung solcher Streitspiele auch in Italien. Die

Regole d'amore date per utia donna a un brettoue, secondo Giialtieri, d. i.

der bekannte Liebeskodex aus Andreas Capellanus , wovon Renier p. 374 n.

redet, findet sich auch in Cod. Panciat. 24, fol. 108, nach Bartoli's Verzeichnis

p. 37). — Nigra, Canti Popolari del Piemonte (A. Jeanroy). — De Nolhac,

Les Correspondants d''Aide Manuce (V. Cian). — A. Aforpurgo, Vittoria Co-

lontia. E. Perrero e G. Müller, Carteggio di V^ittoria Colouna (Renier).

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO.
COMUNICAZIONI ED APPUNTI : Luzio -Renier, // Plafiua e i

Gonzaga, giebt in Kürze eine zuverlässige Biographie des Humanisten, ver-

mehrt durch Mitteilungen aus Briefen des Archiv Gonzaga ; die interessante-

sten haben Bezug auf die Abfassung der Geschichte Mantuas und deren Ver-

besserung, die auf Betreiben und unter lebhafter Teilnahme des Marchese Lo-

dovico selbst stattfand. — V. Rossi, Un Rimatore Padovano del secolo XV.
Rossi hat für die vor mehreren Jahren von Scipioni veröffentlichten Sonette

eines Domizio von Padua auf den Tod seiner Tochter eine zweite Hs. (in der

Universitätsbibl. zu Padua) gefunden, die des Verfassers vollen Namen Do-

mizio Brocardi und noch 9 andere Sonette giebt. Rossi publiziert deren drei;

dafs dasjenige, welches beginnt : La fiamma di colei auf die verstorbene

Tochter, und nicht auf eine Geliebte gehe, kann ich nicht glauben. —
V. Cian, Pci Molti di M. Pietro Beniho, von ähnlichen Reimspriichcn Ren.

38*
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Varchi's, welche 1869 in Lucca {per nozzc) gedruckt erschienen, und eine

Nachahmung derer Bembo's sein dürften ; dazu ferner einige Ergänzungen

und Verbesserungen zu seiner Publikation Atx Motti Bembo's. — F. Novati,

Bartolomeo da Castel della Pieve e la RivoUa Peruguin, zur Illustration der

kürzlich von Mazzatinti veröffentlichten Canzone Bartolomeo's Benche il cielo

a )U'l tuo prato inchiuso, welche sich auf die Unterwerfung der Peruginer

unter Papst Urban V. (1370) bezieht. — A. Neri, Una traduzione di Giove-

nale sconosciuta; diese Übersetzung in Trr.f/ sciolti war eine Jugendarbeit

Leone AUacci's, welche nicht gedruckt ward, und von der jetzt nur das We-

nige bekannt ist, was der P. Angelico Aprosio in zweien seiner Bücher an-

führte. —• A. Solerti, Di nuovo a propcsito di una canzonetta del Tasso,

kurze Ergänzung zu Giorn. XII 308.

CRONACA. A. Gaspary.

Romania. No. 70, XVIIIr annee, 1889 Avril und No. 71, XVlIIt' annce,

1889 Juillet.

No. 70.

M.Wil motte, Etiides de dialectologie wallonue. II. La regioii au sud

de Liege. Von dem in dem früheren Artikel (s. Ztschr. XIII 329) behandelten

lütticher Dialekt unterscheidet sich die südliche Mundart von Huy durch -age

= lütt, -aige, -ial aus, -elbL auf dem linken Moselufer, -eal auf dem rechten,

während -illii stets zu -eal wird, /' nicht u wie in Lüttich ; franz. zwischen

Vokalen ist bilabial {-w geschrieben), 2 bleibt, wird nicht zu r. Der sorg-

fältigen Untersuchung, die in den Noten Bemerkungen zur Vokalisierung des

Poeme moral bringt, folgt wieder eine Auswahl aus den benutzten Urkunden.

W. Meyer-Lübke.

A. Pages, La Chronique catalane de Pierre JJ'. Wiederholung des

Nachweises, dafs die genannte Chronik nicht vom König selbst herrührt, wohl

aber unter seiner Aufsicht und Einwirkung durch Bernat Dezcoll geschrieben

ist ; Untersuchung des Verhältnisses der drei genau beschriebenen Handschriften,

in denen man das Werk findet, und von denen zwei noch nie für die Aus-

gaben benutzt sind; Charakteristik der drei Ausgäben (von Carbonell 1547;

von Bofarull 1850; von Coroleu 1885).

MELANGES. I. J. Loth, La fable de Porigine troyeiine des Bretons.

Zeigt, dafs in den nach einer harleianischen Hs. des 12. Jahrh. durch Philli-

more (im Cymmrodor IX i) herausgegebenen, sicher noch im 10. Jahrh. ver-

fafsten Genealogien wälischer Fürsten, Genealogien, die bis zum 5. Jahrh.

hinauf geschichtlichen Wert haben und nur für die ältere Zeit willkürlich er-

fundene Angaben machen , noch keinerlei Beziehung jener Fürsten zu den

Trojanern hergestellt ist. II. F. Xovati, Lultima poesia di Gualtiero di

Chatillon. Unter Zuzug einer durch Haureau bekannt gewordenen Stelle aus

Joh. de Garlandia Aequivoca macht der Verfasser so gut als gewifs, dafs

das in den Carm. Bur. anonym auftretende Stück Versa est in luctum cythara

Waltheri das Lied ist, mit dem der aussätzige Dichter der Alexandreis von

der Welt Abschied genommen hat. III. G. P., Par ci le nie taille. Die

Redensart, von deren Gebrauch zahlreiche Belege gegeben werden, erfährt er-

wünschte Aufklärung durch eine Predigtstelle , welche lehrt , dafs man darin
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die Anweisung des Steinmetzmeisters an den Gesellen zu sehen hat den Stein

in bestimmter Linie zu behauen. Der eigentliche Sinn wäre demnach „so

gerade, so sicher, so ohne Schwanken, wie der mit Anweisung versehene

Steinmetzgeselle der vorgezogenen Linie folgt". IV. P. M., Fraginent de

Blanchandin et V Orgueilleuse d'Amour. Die neu gefundenen acht Stücke

von je ungefähr 33 Zeilen auf einem Pergamentblatte gehören einer im Ver-

hältnis zum Texte der drei bekannten Hss. breiteren Fassung an. V. A.Tho-
mas, Sur le sort de qtielques manuscrits de la faftiil/e d'Este. Weitere vier

Hss. der durch den alten Katalog l^ekannten Sammlung (Rom. II 49) werden

mit gröfster Wahrscheinlichkeit in heute bekannten verschiedener Bibliotheken

nachgewiesen.

COMPTES-RENDUS. Blau, Zur Alexiuslegende (G. P.). — A. Wes-
selofsky, Materialien und Forschungen zur Geschichte des Romans und
der No-uelle, 2. Bd. (Th. Batiouskof giebt von dem russisch geschriebenen wich-

tigen Buche eingehend den Inhalt an). — Lestorie des Engles solum la trans-

lacion m. Gcffrei Gaimar ed. by Hardy and Martin (P. M. beurteilt Vorreden,

Text und Übersetzung mit verdienter Strenge). —
• A. Piaget, Martin Le

Franc (G. P.).

PERIODIQUES. Revue des hingiies roinanes. Juillet - Sept . 1888

(P. M.). — Zeitschr. f. rom. Phil. XII 3—4 (G. P.). — Archivio glottologico

italiano X I, 2, 3 (Wichtige Bemerkungen über auslautendes frz. f aus d). —
Revue des patois gallo-romans I 4, II 5, 6. — Revue des patois 1 4, II 1, 2,

3. — Gott. Gel. Anz. 1889, I. — Lit. Centralbl. 1884 Okt.— 1%%-] Dez.

CHRONIQUE. Notizen über verstorbene Romanisten : Rönsch, Delius,

Herrig, Huch er, Feist; über neue Unternehmungen, und neu erschienene

Werke und Aufsätze (u. a. Kornmesscr, die französischen Ortsnamen germa-

nischer Abkunft; Seelmann, Bibliographie des Rolandsliedes ; Krefsners Neu-

bearbeitung von Kreyfsig; Schmitt, die Chronik von Morea ; Reniers Aus-

gabe des Sercambi).

No. 71.

S. Berger, Les Bibles provencales et vaudoises. Der gelehrte Theologe

kennzeichnet zunächst im allgemeinen die besondere in Südfrankreich zu An-

fang des 13. Jahrh. verbreitete lat. Bibel, auf welche die zu besprechenden

Übersetzungen zurückgehen, und bespricht dann die pro venzalischen Texte

(Lyon, Paris) und die waldensischen (Carpentras, Dublin, Grenoble, Cam-

bridge, Zürich). Von dem Lyoner Text macht er wahrscheinlich, dafs er die

.\bschrift einer Interlinearversion sei; der Pariser erscheint freier im Ausdruck

und an manchen Stellen gekürzt
;
gewisse seltsame Mifsverständnisse erklären

sich am leichtesten aus irriger Auffassung der Lyoner Übersetzung. Jener

scheint von den albigensischen Katharern gebraucht worden zu sein, mit deren

Ritual er zusammengebunden ist, dieser dagegen den Waldensern gedient zu

haben, wenn man aus der Beschaffenheit der Stellen schliefsen darf, die durch

Randzeichen als besonders bedeutsam angemerkt sind. Von den Wal denser

Bibeltexten steht der von Carpentras (14. Jahrh.) obenan, ihm steht der weit

jüngere Dubliner im Wortlaut ungemein nahe. Hinwieder gehören zusammen

die Texte von Grenoble und von Cambridge, deren zweiter unvollständig er-

halten ist und nie das ganze neue Testament umfafst hat ; sie stehen dem von

Carpentras im Wortlaute sehr nahe, entfernen sich aber von ihm für den
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Schlufs der Apostelgeschichte, dea sie in eigener Übersetzung geben, ver-

mutlich weil ihre Vorlage hier lückenliaft war; auch die Vorreden der ein-

zelnen Bücher sind selbständig wiedergegeben. Der Züricher Text ist der

jüngste und zeigt eine Bearbeitung auf Grund des Erasmischen N. Testaments.

Diese ,,waldensischen" Bibeln sind in der That bei den Waldensern im Ge-

brauch gewesen , haben aber nichts Unorthodoxes in ihren Wortlaut auf-

genommen. Beide Gruppen stehen einander nahe, beruhen auf nächstver-

wandten lateinischen Texten
, ja die waldensische Übersetzung läfst sich als

aus der anderen geflossen betrachten, nur dafs ein ängstlicherer Anschlufs an

den latein. Wortschatz und stellenweise die Bevorzugung anderer Lesart des

herbeigezogenen Originals Abweichungen herbeigeführt haben. Auch über die

Geschichte der einzelnen Handschriften, von denen genaue Beschreibungen

gegeben werden, findet man wichtige Auskünfte in der sehr gelehrten Arbeit.

P. Meyer, Recherches linguistiqius siir Vorigine des versiotts provcii-

^ales du NüHvcau Testament. Der Lyoner Text wird dem Dep. Aude , der

Pariser der Provence und zwar am ehesten dem Süden oder Südosten der-

selben zugewiesen.

Ders., Fragment d'une version provencale incoitnue die Nouveau Tes-

tament. Das in Pugetville bei Toulon gefundene Blatt mit Stücken aus

Matthäus und Marcus gehört einer, von den bisher bekannten verschiedenen

Übersetzung zu, die sich durch natürlichen, leicht verständlichen Ausdruck

vorteilhaft unterscheidet. Der Herausgeber legt dar, warum er sie dem An-

fang des 14. Jahrh. und dem Süden der Provence zuweise. (Nach S. 523 hat

Herr S. Berger eine prov. Übersetzung des N. Testaments gefunden , die aus

derjenigen hervorgegangen scheint, welcher dieses Bruchstück angehört).

Arthur Piaget, Pierre Michaitll et Michaidt Taillevent. Der Ver-

fasser zeigt, dafs die beiden Namen zwei verschiedene Dichter des 15. Jahrh.

bezeichnen, was öfters verkannt worden ist, und verzeichnet ihre Werke samt

den Handschriften und Drucken, darin man sie findet. Jener gehört der

zweiten, dieser, mit vollem Namen Michault le Caron dit Taillevent, der ersten

Hälfte des Jahrh. an.

C. de Lollis, Ricerche intorno a canzonieri provettzali di cruditi ita-

liani del sec. XVI. Aus der Handschrift M werden die Randbemerkungen

von Colocci's Hand mitgeteilt, und es wird gezeigt, dafs die diesem Gelehrten

durch Equicola zur Verfügung gestellte weitere Handschrift, auf welche die

meisten jener Noten Bezug nehmen, kaum eine andere als N gewesen sein

kann, welches ja auch in Italien geschrieben und von Mantua gekommen ist.

Aufser dieser Handschrift mufs Equicola noch andere benutzt und mindestens

noch eine an Colocci verliehen haben. (Es sei bemerkt, dafs Cheltenham 1910

jetzt in Berlin ist). Es folgen Bemerkungen über Vatican. 4796, der Casas-

sagia's Übersetzungen von Gedichten A. Daniel's und Eolquet's von Marseille

enthält, und Vatican. 7182, der unter anderem jene Übersetzungen und einige

Bruchstücke bekannter provenz. Gedichte (meist nach N) enthält. — Bemer-

kungen über die Noten von Bembo's Hand in K und Vermutungen über die

Hss., auf welche dort Bezug genommen ist.

MELANGES. L Dehe. Das Wort wird durch G. Paris überzeugend

von deshaii getrennt und in Übereinstimmung mit einer mündlichen Aufserung

Bartschs als de he „Gottes Hafs" gedeutet. Neben dehe ait hat mit Erhaltung
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des a (in tonloser Stellung des ganzen Wortes) de/ia ait und sogar Jehait

bestanden, letzteres aber nicht etwa gleichbedeutend mit dehr, sondern mit

dem Satze deke ait; und es ist vorgekommen, dafs man zu diesem nicht mehr

verstandenen dehait noch einmal ait gefügt hat. II. Estaler. Zu XVIII 131

wird nachgetragen, was auch Ztschr. XIII 330 angemerkt ist. III. Parche.

Weiterer Beleg für das dunkle Wort. IV. Andn' de Paris et .Indre le cha-

pelain. E. Trojel bekämpft mit guten Gründen die von Heller in einer An-

merkung zu seiner Ausgabe des Lambert von Ardres wiederholte Vermen-

gung des aus vielen Dichterstellen bekannten Andrieu de Fransa (de Paris)

mit dem Verfasser des Tractatus. - V. Imitations picuses de chansons pro-

fanes (Alfred Jeanroy). — Chansons pieuses du ms. de /'Arsenal 3517

(P. Mever. Die religiösen Lieder dieser Hs. sind in Raynauds Bibliographie

übergegangen ; sie gehören nur teilweise Gautier von Coinci. Zwei nach be-

kannten weltlichen Liedern gestaltete geistliche werden mitgeteilt). — VII.

l/ne Version ara^onaise d'Eutrope (A. Morel-Fatio zeigt, dafs die aus einem

Augustinerkloster in Lyon nach der Arsenalbibliothek gekommene handschrift-

liche Übersetzung auf den Johannitergrofsmeister Juan Fernandez de Heredia

zurückgeht, dem man andere wichtige Kompilationen und Übersetzungen histo-

rischer Schriften verdankt). — VIII. Notes sur le zwcabulaire roumain (Der

Umstand, dafs im rumänischen Wortschatz und im Volksbewufstsein der Name

der Tataren nicht ganz untergegangen ist, kann nicht überraschen ; verständlich

ist auch, dafs man von dem gewaltigen Volke, das einst im Lande geherrscht

habe und auf das man Reste mächtiger Bauten zurückführt , manchmal als

von „Riesen" spricht. Die befremdende Thatsache , dafs man in ähnlicher

Weise auch von
,,
Juden" redet, erklärt L. Shaineanu daraus, dafs das linnisch-

tatarische Volk der Khazaren die mosaische Religion angenommen hatte und

dreihundert Jahre hindurch einen jüdischen Staat in den Donauländern er-

hielt).

CORRECTIONS. Remarques sur le texte du Poema del Cid (Kr. Nyrop).

COMPTES-RENDUS. Bartsch et Horning, La langue et la litter.

frg. (Mussafia giebt wertvolle Berichtigungen zu dem bekanntlicli sehr unzu-

länglichen Glossar. Die von Scheler hcrrüluende Deutung von fricon ah fri-

ture im Songe d'Enfer 561 scheint mir nicht richtig. Das Wort heifst dort

,
.unruhiges Verlangen" wie RCambr. 2968 oder in Ruteb.* I 431, und hinter

langues ist in Z. 560 ein Punkt zu setzen). — D'Ancona, Poemetti popolari

italiani (G. Paris giebt einige bemerkenswerte Nachträge und Berichtigungen

zu des Herausgebers gelehrten Einleitungen). — Söderhjelm, Anteckningar

otn Martial d''Auvergne och Hans Kärleksdommar (Unter den Bemerkungen

des Herrn G. Paris sei besonders hervorgehoben die über den Ausdruck danse

macabre, der sich durch einen seltsamen Irrtum an die Stelle des richtigen

danse Macabre gedrängt hat. Von der damit bezeichneten Sache läfst

G. Paris eine besondere Erörterung hoffen). — Jean-Antoine de Baifs Psau-

tier herausg. von Groth (P.Meyer ist mit der Art, wie Ba'ifs Schreibweise

im Druck wiedergegeben wird , nicht einverstanden und zeigt , dafs es der

Herausgeber an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen).

PERIODIQUES. Revue des langues romanes, oct. 1888—w«/.i- 1889.

ylnnales de la Faculte des lettres de Bordeaux 1889, i (Besprechung einiger

dort von Bourciez vorgetragenen Etymologien). Zeitschrift f. vgl. Sprachf.'^
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(über Aufsätze von W. Meyer und Thurneysen). Zeitschrift f. d. Reahchul-

"Wesen XIV 2 (über Mussafias Bemerkungen zu Schwans afrz. Grammatik).

CHRONIQUE. Darin kurze Notizen über neue Veröffentlichungen, so

über Camus, Alcuni frammenti in antico dialetto piccardo della Etica di

Aristotele compendiata da B. Latini; Les gestes des Chiprois , recueil de

chroniques frangaises {Philippe de Navarre et Gerard de Monreal) p. p.

Gaston Raynaud.

A. TOBLER.

Nachtrag zu Ztschr. Xni 330.

Auf Grund der allerglaubwürdigsten Auskunft kann ich nunmehr mit-

teilen, dafs G. Keller seinen „Has von Überlingen" in der Zimmerischen Chronik

gefunden hat. Dort liest man II 536 (Ausg. von Barack, Tübingen 1869):

Es ist auch bei wenig jaren ain burger zu Überlingen gewesen, hie/s der

Has, der besorgt sich auch so übel vor dem Merzen, derhalben underliefs er

nicht, sonder gieng de7i ersten tag Marcii ge-wapnet in ruck und kreps mit

ainer hellenparten für sein hausthur, do sagt er detn Merzen ab und erbott

sich mit im zu schlagen. Es ist itn auch gerathen, das er sein letzsten Mer-

zen überlept hat. Wie er sterben sollen, hat er verschafft, das ainer der

solle der baar vorgeen und schreien : „Hie fert der Has". Wenig jar vor

seinem absterben hat er ainsmals den sterbendt zu Überlingen gejagt und

auch damals verjagt, darvon noch vil zu Überlingen gesagt -wurt. So wird

freilich der von mir vermutete Zusammenhang fraglicher als zuvor ; denn dafs

Has gerade „am ersten Tag Aprillen" stirbt, was für meine Annahme von nicht

geringer Bedeutung war, ist, wie man sieht, Kellers Zuthat, könnte freilich

auch in einer vor der Chronik liegenden Fassung vorhanden gewesen sein.

Sicher kann kein Verdrufs, den es mir bereiten möchte wieder einmal irre

gegangen zu sein , neben der Freude aufkommen , die Kellers Gedicht mir

immer wieder macht, jetzt erst recht, da ich sehe, woraus es geworden.

A. TOBLER.

Nachtrag.

In den Anmerkungen zu meinem Beitrag zur portug. Volksetymologie

(Ztschr. XIII 213) ist zu meinem Bedauern die Angabe eines lehrreichen von

Herrn Prof. Coelho im ersten Heft der Revista lusitana verößentlichten Ar-

tikels unterblieben dessen Classification der Volsketymologien ich gefolgt bin.

H. R. Lang.
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Alb. Zenatti, Arrigo Testa e i frimordi della Urica italiaiia. Lucca 1889,

8". 41 SS. (Aus Alti della R. Accademia lucchese, 27. Giugno 1888).

Wichtige Nachweisungen aus Aktenstücken über Lebensverhältnisse und

Familie eines der ältesten ital. lyr. Dichters, der irrtümlich gewöhnlich als

Sicilianer und Notar bezeichnet wurde, während er Podestä von Parma, Siena

und Lucca war, sowie über die gleiche amtliche Stellung einer gröfseren Zahl

anderer älterer ital. Lyriker ital. oder provenzal. Zunge. Z. folgert daraus,

dafs die Lyrik in Italien aus den Kreisen der Podestä sich allmählich in

tiefere Schichten verbreitet habe, dafs sie von den gröfseren Höfen, vor allem

dem ghibellinischen Kreisen des sicilianischen ihren Ausgang nimmt, und an

einer Dichterschule Siciliens, der bolognesischen und ilorentinischen mit Dante

festzuhalten ist, deren Bestand in letzter Zeit von Monaci, Casini und d'An-

cona in Frage gestellt wurde. Gegen diese letztere Ansicht macht in einer

interessanten Besprechung der Schrift Z.'s

E, Monaei, Di una recente dissertaziotte su Arrigo Testa .... )iota, in

Rendiconti d. r. Accademia dei Lincci, Vol. V, 2" sem. fasc. 3 (1889)

geltend, dafs er (Da Bologna a Palermo, 1884) nicht sowohl in Abrede stellte,

dafs unter Friedrich IL die ital. Lyrik erst eigentlich aufgeblüht sei , wohl

aber, dals Palermo für das Hervortreten von Dichtern in der Sprache Italiens

und für die Ausbildung einer landschaftlich so gemischten Sprache , wie sie

in den Werken der alten ital. Lyriker überliefert wird , einen geeigneteren

Boden abgegeben habe, als Bologna, die Pflanzstätte der juristischen Bildung

für ganz Italien im 12. und 13. Jahrh., wo Grammatiker und Rhetoren (seit

Anfang des 13. Jahrh.) unternahmen die Kunst zu schreiben in ital. Sprache,

nach herkömmlichen lateinischen Mustern, zu lehren; ferner dafs der Ghibel-

linismus in irgend welche Beziehung zur ital. Lyrik stehe, dafs die Angaben

Dantes in de vulg. eloq. zwängen in Sicilien die ersten ital. höfischen Dichter

zu suchen und die Annahme von solchen oder Vorläufern derselben, die sich

in Bologna gebildet hätten, verböten u. s. w. Auch einige neue auf Arrigo

T. bezügliche Dokumente bringt M, bei.

E. Monaci, Un bestiario moralizzato , tratto da im man. eugubino dcl scc.

XIII a cura del d. G. Mazzatinti, con iiote , osservazioni ed appendice.

Rendiconti d. r. Accademia dei Lincei, Cl. di sc. morali, st. e lilol.. Vol. V
1" sem,, fasc. 10 e 12 (1889).

Der Text besteht aus 64, ebensoviele Tiere in der üblichen mystisch-

moralischen Auffassung behandelnden Sonetten, deren Sprache, wie M. hinter
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den föideinden Texteikläiungen zeigt, umbrisch ist ; die Reimweisc der Sonette

(abababab im Eingang) deutet auf ein Denkmal aus der Zeit vor dem letzten

Viertel des 13. Jahrh. Im Anbang eine Lauda des 14. Jalirh. auf die Ge-

burt der Jungfrau, eine andere auf die Auferstehung Christi und ein Ave
Maria, worüber M, später in anderem Zusammenhange handeln wird.

E. Monaci, La Rota Veneris, dettavii iVamore di Boncoinpai^iio Ja Fircnze,

maestro di granimatica in Bologna al principio del sec. XIII, nota. Rendi-

conti d. R. Accademia dei Liftcei, Cl. di sc. mor. stör, e filol. Vol. I" sera.,

fasc. 2 (1889).

Auch diese an die Ztschr. XIII 344 erwähnte Veröffentlichung M.'s über

den gleichartigen und gleichaltrigen Guido Fava sich anschliefsende Mitteilung

aus Boncompagnos AnUtung zur Abfassung von Liebesbriefen (rota Veneris,

um 1215) bezweckt Lichi über die Anfänge der ital. Litteratur höfischen Stils

zu verbreiten und iluen Zusammenhang mit der Thäiigkeit der derzeitigen

Lehrer der Grammatik in formeller Beziehung darzuthun. Inhaltlich berühren

sich die lateinisch abgefafsten Briefmuster mit den provenz. salutz d'amors

und donmejaires.

W. Meyer-LÜbke, (irammatik der Romaniiciun Spraclirn. I. Band; Laut-

lehre. Leipzig 1890 Fues' Veil. S''. XX, 564 SS. [Französische Bearbei-

tung: Grammaire des Laugucs Ronumes p. W. Meyer. Traduction fran^aise

par E. Rabiet, revue par l'auteur. Tom. I: Phonelique, iie part. : Les

voyelles. Paris 1889. Weiter, 8". 25b SS.

Das Erscheinen einer neuen ronian. Grannnatik ist, naclidem iinierhalb

50 Jahren niemand den Mut gefunden hat, Diez' grundlegendes Werk zu er-

setzen , ein Ereignis, dessen hier sogleich wenigstens gedacht werden mufs.

Der Lautlehre soll in zwei Jahren die Formenlehre , in zwei weiteren die

Syntax folgen. Das vorliegende ist eine Arbeit von berufener Hand und eine

Leistung von eminenter Bedeutung; sie zeigt eine meisterhafte Kenntnis und

Beherrschung des in viel gröfserem Umfange als von Diez berücksichtigten

sprachlichen Stoffes , eine ungewöhnliche Weite des Blicks in linguistischen

Dingen , eine frappierende Schärfe und Entschiedenheit in der Beurteilung

lautgeschichtlicher Probleme und eine durchsichtige Darstellung, die die ent-

legensten Dinge nahe zu bringen weifs. Der ganze Aufbau der roman. Gram-

matik ist ein anderer geworden. Der lautgeschichtliche Gesichts))unkt , die

lebenden Mundarten und die Erklärung der lautgeschichtlichen Produkte

stehen im Vordergrund. Es wird nicht fehlen, dafs darin der Verfasser, in

einzelnen Fällen, dem Widerspruch begegnet; aber ebenso gewifs ist, dafs für

die weitere Lautgeschichtsforschung auf roman. Sprachgebiete in dem mutigen

Werke eine neue Grundlage gelegt worden ist, auf die das Vaterland von

Fr. Diez stolz sein kann. — Die franzcisische Bearbeitung erweist sich als

eine durchaus kundige Vermittelung des Buches für die Landsleute des Über-

setzers, Gr,
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Revue celtique p. p. Arhois de Jubainvillc. Vol. X. No. 3.

Juillet 1889.

Cerqiiand, Taranous et Thor, 2e partie, — //. d'Arbois de Jubainville,

Gentilices en -ins employes au feminin singulier dans la gcographie de la

Gaule, Supplement. — H. de la Villemarque, Anciens Noels bretons, 2c article.

— M. Nettlau, Notes on Welsh consonants, 3^ article. — AI. Nettlaii, The

Fer Diad episode of the Tain b(') Cuailnge.

MELANGES: A. Nutt, Notes sur le voyage de Mael Duin. — J. Loth,

Amliw. — y. Loth, La 2*^ personne du singulier du present de l'indicatif aclif

(gallois -ydd, cronique -ith, amoricain -«ou -es). — J. Loth, Uxisama, Scna,

Vindilis, Siata, Arica. — J. Loth, Le llechwacw gallois et le Ha Idimhe ir-

landais. — J. Loth, Sur une faute du copiste de Vhiiforia de Nennius. —

•

jf. Loth, Darguid, derwyddon, cyfarwyddon.

BIBLIOGRAPHIE : Zimmer, Keltische Beiträge I. — y. Loth, Les

Mabinogion, t. II. — iV. Quellien, Chansons et danses des Bretons. — Hen-

drik van Gelder, Galatarum res in Graecia et Asia gestae.

CORRESPONDANCE.
CHRONIQUE.
CORRIGENDA.



Sach- und Stellenregister.

AI am.in ni 579.
Alexandre, Roman d' — 338.
Alfons' libro de la monteiia, Quelle

für Guillaume Tardil 19 ff.

Almerici, Tiberio 341.
Amadas et Ydoine, ßruchstück

85 ff.

Anselmi, Giorgio 575.
Antonio daFerrara, IMaestro 587.
Apoll onio diTiro, La Storia di —

344-
Archiv fü r das Studium der
neueren Sprachen, Bd. 77— 79,
Besprechung 5 80 ff.

Ariosto 579.
Arnaut de Tintinhac, Mout desir

l'aura doussana. Mahn, Werke der

Troub. III 365 (Mahn, Gedichte der

Troub. 600,4); 308- 309-
Arthelouche de Alagona, fau-

connerie, Hss., Quellen 5. Quelle

für Guillaume Tardif 1 1 ff.

Baldi, Bernardino 577.
Bartoli, Ser Lodovico 578.
Bartsch, Chrestomathie proven9ale

(46 edit.) 121,2— 3, Besserungs-
vorschläge 546.

Bembo, Pietro 595. 596.
Benoit de Sainte-More, Bruch-

stücke des Roman de Troie 330.
Bert ran de Born ed. Stimming,
Bemerkungen "dazu 334.

Bibeltexte, Provenzal. u. walden-
sische 597.

Boccaccio, Giovanni 341. 575. 578.

594- ...
Bracciolini, Poggio s. Poggio Brac-

ciolini.

Brocardi, Domizio 595.
Bru netto Latini, Bruchstück einer

Bearbeitung des Tresor, Hs. 300.

Text 301 ff'. Bemerkungen zu ein-

zelnen Stellen 306.

Calderon, La vida es sueno III i:

309-
Cartulaire de l'a'ibaye de la Lu-

zerne 359.

Cartulaire de l'abbaye de Mont-
Morel 358.— de Montebourg 356. 361.

Cassian, Ayme, Quelle für Jclian

de Francieres 8.

Catalanisch, Texte; Verordnung
für den gottesgerichtlichen Zwei-
kampf zu Barcelona lOi ff. Er-
Iclärungen zum Texte 108 ff. Sprach-
liches 112 ff. Textverbesserungen
zu ,,Documents sur la langue cata-

lane des anciens comtes de Rous-
sillon et de Cerdagne", in Revue des

lang. rom. XXXII 146 ff.; 410 ff.;

337- 340.
Cercalmon nicht Mitverfasser der

Tenzone ,,Car vev fenir a tot dia"

298.

Lhartier, Alain, Verfasser des „üs-
pital d'Amours"; Todesjahr A. C.'s.-'

291 ff.

Chevaliers asdevsEspees,Li —
^ 1344 ff-: 309-
Chiabrera, Gabriello 595.
Chrestien de Troyes, Chev. au 1.

(ed. Foerster), v. 5912 ff.: 307.
Cino da Pistoia s. Pistoia, Cino da.

Cretin, Guillaume, Le debat de deux
dames sur le passetemps de la

chasse des chiens et oyseaulx 23.

Dancus, Falkenbuch, Quelle für

Guillaume Tardif 10 ff.

Dante 345. 346.. 573- 577- 587- 588.

Göttliche Comödie übersetzt 345.
Dits, Drei — de l'ame aus der Hs.

Ms. Gall. Oct. 28 der kgl. Bibl. zu

Berlin, Beschreibung der Hs. 35 ff.

INIundart des S.hreibers der Hs.

39 ff. Sprache des Verfassers der

Gedichte 47 ff. Verskunst der Ge-
dichte 53. Verfasser 54. Text der

Dits 56 ff. Anmerkungen dazu 80 ff.

Ebert, A., Allgem. Geschichte der

Litt, des Mittelalt. im Abendl. bis

zum Beginne des XL Jahrh. I.

2. Aull. Leipzig 1889, Besprechung

571 ff-
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Eble de Saignas u. Eble d'Uisel

ein lind dieselbe Person 296 ff.

Elias (G r i m o a r t z) Gausm a v, Gull -

hem Gasmar u. Guiihem Adeniav
ein u. dieselbe Person 294 ff.

Filelfo 341.

Flamenca 336. v. 7162: 308. 309.

Folengo, Macaronea 589 ft".

Fr an ci eres, Jehan de, Livre de

fauconnerie , Hss. 7. Ouellen 8 iX.

Quelle für Tardif 10 ft".

Französisch, Handschriften: Hss.

von Jagdlehrbüchern i ft. Ms. Gall.

Oct. 28 d. kgl. Bibl. zu Berlin 35 ft".

l^exte: Drei Dits de l'Ame 56 ft'.

Bruchstück d. afrz. Romaus Ama-
das et Ydoine 87 ft". Bruchstück
einer Bearbeitung des Tresor des

Brünette Latini 300 ff".

Lautlehre: Frz. f aus -d- 545.
Ouellen des parasitischen i im Alt-

frz. 583-
Grammatik : Enklitische Stellung

des tonlosen Pronomens zum regie-

renden Verbum 186. Proklitische

Stellung des Pronomens zum Ver-
bum finitum 186. Proklitische Stel-

lung des tonlosen Pronomens zum
Infinitiv 187. 188. Stellung der

tonlosen und betonten Pronomina
lieim Infinitiv, Gerundium u. Parti-

cipium perfecti 189. 190. Substan-
tivische Natur des Infinitivs bei

vorangehendem Objekt 191. Se ^
Comme si 192. Verschmelzung des

zwischen Präposition und Infinitiv

stehenden tonlosen Pronomens mit

der Präposition zu einem Worte
188. Fehlen des bestimmten Ar-
tikels im Altfrz. 194 ft". Über den
mit que eingeleiteten Nebensatz
205 ft". Die Funktion des soge-

nannten „Conditionalis" im irrealen

hypothetischen Satzgefüge 582.

Lexikographie : Portugiesische

Wörter im Französischen Indiens

491. Christliche Wörter in der

Entwickelung des Französischen

580 ff.

Etymologien: 323ft'. 404ff. 525 ff.

Metrik: Bemerkungen zur franz.

Verskunst in den 3 Dits de l'Ame
53-

Dialekte : Eigenthümlichkeiten
der pikardischen Mundart 40 ff.

Merkmale des anglonorman. Dial.

85 ff. Entwickelung der normandi-
schen Mundart im Departement de
la Manche u. auf den Inseln Guer-
nesey u. Jersey 353 ft. Zum wal-

lonischen Dialekt 329. 596. Die
Spraclic der Tlrkuiidcu von Douai

431 ff.

Französisclie LitUvaturin l^nui-

siana 348.

Garrick 580.

Ghatrif, Jagdbuch, Quelle für Guil-

launie Tardif 10. 15.

Ghisilieri, Guido 574.
Giornale storico della letteratura

italiana, Anno VI, Vol. XII, fasc. 3;

Anno VII, Vol. XIII, fasc. i —3,
Besprechung 34O ft". 587 ff.

Girart von Rossillon, Über den

provenzal. —- 556 ff.

Gonzaga, Lodovico 594.
Gouvys, Louis de, Le Nouvelin de

venerie 22.

Gregore, La vie saint — 347.
Grion, Giusti 575.
Guicennas, Quelle für (iuillaume

Tardif 10.

Guilhalmi 298 ff.

Guiihem Ademar s. Elias (Gri-

moartz) Gausmar.

Guiihem Evesque, Joglar d'Albi,

,,Valors e beutatz e dompney" [B.

Gr. 215,1] (in Rev. d. lang. rom.

XXXII, 98), Besserungsvorscliläge

336.
Gull hem Gasmars. Elias (Grimoartz)

Gausmar.
Guillaume de Saint Paier, Ro-
man du Mont-Saint-Michel 586.

Guillinus, Quelle für Guillaume
Tardif 11.

Guinizello, Guido di 574. 579.
Guiraut Riquier, Textverbesse-

rungen zu 5 in der Rev. d. lang,

rom. XXXII 109 ff. veröff'entlichten

Tenzonen 336. 337.

Plan

d

Schriften: Hss. von Jagdlehr-
büchern I ff. Ms. Gall. Oct. 28 d.

kgl. Bibl. zu Berlin 35 ft". Otto-

boni'sche ßüchersammlung des Va-
ticans No. 3058 98. S. auch die

einzelnen Sprachen.
Hardouin, seigneur de Fontaines-

Guerin , tresor de venerie, Ent-
stehungszeit, Quellen i ff.

Heinrich von Villena 580.
Herlin, Robert de, le debat du
Faucon et du Levrier nagueres

translate de latin en fran9ois 22.

Jagdlehrbücher, Altfranzös., nebst

Hss.-bibliographie der abendländi-

schen Jagdlitteralur überhaupt i ft.

Joan Esteve, Cossi nioria [B. Gr.

267>5] (in Rev. d. lang, lang. rom.
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XXXII, 99), Besserungsvorschläge

336.
Istorio de San et Poncz publ. par

P. Guillaume 331. Textverbesse-
rungen 332. 333.

Italienisch, Handschriften: Hss.
ital. geistl. Lieder 117. II Codice
Parmense 1081 588.

Texte : Römische Ritornelle -53 ff.

Lambertazzi, Fabrizio de' 579.
Lanfranc Cigala, Ges eu no sai

com hom guidar se deia, Stengel,

Prov. Bhimenlese 16 1,2: 308. 309.
La Vigne, Pierre de 340.
Lecon, ]^a Noble —

,
publ. par

E. Montet. 1888, Besprechung 327,
Lelio Cosmico, Niccolö 588. 589.
Lieder, Mitteilungen aus älteren

Sammlungen ital. geistlicher L.

115 ff.

Loys, Maistre,livre de fauconnerie 10.

Lucida rius, Derprovenzalische, kein

originales Werk , sondern Über-
setzung ; Hs. 225 ff. Sprache 229 ff.

Verhältnis der Übersetzung zum
Original 232 ff. Sprachproben 235 ff.

Lull, Raimon 339.
Malmignati, A., II Tasso a Padova,

suo primo amore e poesie giovanili

ecc. Padova 1889, Besprechung

567 ff_.

Malopin s. Melopin.
Manzolli, Pier Angelo, Zodiacus

Vitae 576.
Marino, Giambatt. 579.
Martin le Franc, Zu — 291 ff.

Melopin, livre de faulconnerie,

Quelle für Jehan de P'rancieres 8.

Michault, Pierre 598.
Michault Taillevent 598.
Michelin, livre de faulconnerie,

yuelle für Jehan de Francieres 8.

Moamin, Quelle für Guillaume Tar-
dif 10.

Moliere 580,

Muhamedlegende 593.
Mussat o, Albertino 579.
Nappi, Cesari 577.
Neger portugiesisch s. Portugie-

sisch.

Nelli, Francesco 341. 594.
Ordonament de Bathayla ques

fa Enbarch 10 1 ff. Erklärungen z.

Texte 108 ff. Sprachliches 112 ff.

Paolo di Bernardo 575. 578.
Peire Bremon 295.
Peire del Vern, Chanson inedite

(inRev. des lang. rom. XXXII 171),

Besserungsvorschläge 338.
Peire Vidal, Une chanson ineditc

(in Rev. d. lang. rom. XXXII 93 ff.),

Besserungsvorschläge 335.
Petrarca 572. 576. 577. 578.
Pistoia, Antonio da 572.— Cino da 572.
Poggio Bracciolini 341.
Portugiesisch, Zum Negerportu-

giesischen der Ilha do Principe

463 ff. Allgemeineres über das
Indoportugiesische (Asioportugie-
sische) 476 ff. Zum Indoportugie-
sischen von Mähe und Cannanore
516 ff. Beiträge zur portug. Volks-
kunde 217 ff. 416 ff. Etymologien
213 ff. Übergang von intervokal, z

zu r 525.
Propugnatore, II — . N. S. Vol. I,

fasc. 2— 3. Marzo—Giugno, fasc. 4.

Luglio—Agosto, fasc, 5—6. Sett.

—

Die. 1888, Besprechung 572 ff'.

Provenzalisch, Lautlelire: -d- im
Prov. 546.

Texte: Lucidarius 235 ff.

Pulci, Bernardo 572. Luca 342.
Raembaud 339.
Raimon de Cornet 336.

Raimon de Miraval 298 ff.

R aimon Vidal's Novelle: Abrils

issi' e mays intrava (Bartsch, Denk-
mäler S. 144— 192) S. 145,23 ; 145,

32; 145,34; 146,2; 146,22; 146,30;

146,32; 147,32; 147,33 ; 148,5; 148,17;

148,29; 149,2; 149,22; 150,1; 150,

8; 150,9; 150,13— 14; 150,25; 151,

11; 151,15; 152,9; 153,4; 153,10;

153,24—5; 154,10; 154,28; 155,14;
i55,i7ff.; 155,21—2; 156,14; 156,

34; 157,3; 157,12; 157,37; 158,3;

158,5-7; 158,16; 158,17; 159,18;

159,26; 159,27; 160,7; 162,4; 162,

24; 163,5; 163,23— 4; 163,26;

163,28; 164,15; 164,32; 164,35;

165,2; 165,4; 165,5; 165,10; 166,

15; 166,17; 166,25; 167,2; 167,15;

167,31; 168,28; 168,38; 170,13;

170,16; 170,31; 171,7; 171,14; 17I'

15 fl'.; 172,17; 172,18; 172,20; 172,

26; 173,5; 173,6; 173,16; 174,1—
2; 174,5; 174,15; 174,26; 174,33;

175,29; 176,8; 176,11; 176,18 ; 176,

25; 176,28; 177,29; 178,5; 178,

19; 178,28; 180,28; 181,33; 181,

34; 182, 5 ; 182, 15 ; 182, 19;

183,4; 183,6; 183,8—9; 183,16—
17; 183,28; 184,2; 184,3; 184,8;

184,11; 184,15; 184,19; 184,22;

184,27; 184,31; 185,3; 185,6; 185,

10; 185,24; 186,1; 186,12; 186,20;
186,27;' 186,34; 187,3; 187,26; 187,

32; 188,4; 188,8; 188,32; 189,34;
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190,18; 191,4; I9')9; 19', 17; 'Ol.

19; 192,16.

Refrigerio, Giov. Batt. 340.

Revue celtique. Vol. IX, No. i
—

4; Vol. X, No. 1—2. 1888. 89,

Inhaltsangabe 349. 350.
Revue des langues lomanes.
Tome XXXI, juillet- decembre 1 887,
lome XXXII, janvier- septembie

1888, Besprechung 331 ff.

Ristoro d'Aiezzo 344.
Ritornelle, Römische 253 ff.

R o m a n i a No. 68, XVIL- annee, 1888,

Octobre; No. 69, XVIIIt- annee^

1889, Janvier; No. 70, XVIIIe an^

nee, 1889 Avril u. No. 71, XVIIIc
annee 1889, Juillet, Besprechung
328 ff. 596 ff.

Romanisch, Beiträge zur Kenntnis
des kreolischen — 463 ff.

Rumänisch, Hiatustilgung 317. 318.

Ruzzante 573. 579.
Sercambi, Giovanni, Novelle ine-

dite , tratte dal codice Trivulziano

CXCIII per cura di R. Renier.

Torino 1889, Besprechung und
Besserungsvorschläge 548 ff.

Sprachgrenzen, Bestimmung von —
durch urkundliches Material 353.

Spanisch, Der Übergang des span.

j vom Zischlaut zum Reibelaut 319 ff.

Stellatus,Marcetlus Palingenius 576.
Stimming, A., Über den provenzal.

Girart von Rossillon . . Halle 1888,

Besprechung 556 ff.

Tardif, Guillaume , L'art de fau-

connerie et des cliiens de chasse,

Hs., Quellen 10 ff.

Tasso, Torquato 341. 567 ff.

Tastu, Joseph 335.
Tempo, Antonio da 575. 578.
Testa, Arrigo 601.

Texte, Mundartliche 357 ff.

Transactions of the Modern Lan-
guage Association of America,
Vol. I. II 1884—87 348.

Urkunden, Wert der — für die frz.

Sprachgeschichte ; Ansichten da-

rüber 431 ff. Kritik der — in Bezug
auf örtliche und zeitliche Bestim-

mung ihrer Sprachformen 354 ff.

Vergerio, Pier Paolo 575. 594.
Wallonisch s. Französisch, Dialekte.

Wycherley 580.

Zanobi da Strada 575.
Zweikampf, Die Veroidnuiig für

den gottesgerichtlichen Z. zu Bar-

celona 98 ff.

W^ ortregister.
Italienisch,

branca 414.
bricco 415.
curattiere 325.

«lisio 533.
guanto 414.
lordo 530.
messo 577.
musso 579.
peccato 326.

rancio 324.
rozza 538.

Rätoromanisch,
brich, brich, brichia

415.

Rumänisch,
stedoa 317. 318.

Französisch,
acomengier , aco-

mingier 536.
acorer 82.

alevin 331.
aliboron 532.
aller 527 ff.

amu'ir 81.

an, en (aus liomo)

541- 542.

anille 414.
annille 414.
arbalestre a tour84.

arbroisel (arbroissel)

536.
atou 410.

atou de 410.

d'atou de 410. 41 1.

atout 410. 411.
auve (morv.) 414.
boichon 81.

bondie 82.

brachon 414.
bracon 414.
bracun 414.
brauche 414.
brique 4:5.
camp 80.

castice 483.
chalangier, chnlen-

g't.'i' 53S-
chalenge 534.
chalönge 535.
ch6route 510.

cit 334-
clouatier 325.
cloutier 325.
coche 413.
coloyer 82.

cordovano 546.

corvois 546.
courant 330.
couratier 325.
courtier 325.
curatier 325.
dame 541. 543.
damoisel 536.
dancel, dansei, dan-

zel 536.
dangier , dengier

535-
danjon (denjon) 535.
danter 535.
destendre 80.

deto d' (ostfrz.) 410.
discretion 81.

dorn, don 542. 543.
domne 542.
dompter 535.
df)ncel 536.
dongicr 535.

donjon 535.
donzellc 536.
echardon 408.

echardonner 408.

efforcer 408.
clforces 408.

cforches 408.

eneille 414.
engier 536.
enrouer 584.
entors 80.

entredeus 195.

epoule 406.

escarsete 80.

escomangier, csco-

mengier 536.

espoi 82.

espoule 406.

estile 406.

estraindre 8r.

etnaille (Patois v.

Mons) 407.
etnette 407.
e;<avril' (ecJicveau)
' '408.

ferratier(Lyon) 325.
fonds 334.
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fort 338.
frenchissement 536.
gant 414.
gent 82.

gloutemeiis 81.

graine 83.

hallope 414.
herbage 82.

itel 411.

itou 411.

korati, koratiri (pat.

lyonn.) 325.
lango{n)ste 536.
Heu aus locum 543fr.

lomble 538.
longqste 536.

lourd 530.

maneus 409. 410.

men (pik. aus nion)

541-
meriienne 546.
mespaier de qn, se

= s'initer contre

lui 81.

meuclie (lothr.)324.

iian, neu (aus noii)

541- 54^-
nomble 538.
nombiil 538.

iion, nou, no (norm.)

= n'on 322.

Ollgier 536.

GUS, OS (stall vous)

408.

pec (Mitleid) 325.

peuture 83.

ploier le corjon 307.

poeste 334.
pooir 80.

poverte 334.
puisatier 325.

puison 81.

quans 541.
quens 541.
queux 334.
quintaine 83.

radaiche 82.

rance 324.

remetre 83.

Rencesvals— Ron-
cesvals 537.

reproche 523.
rets 333.
roncin 538.

ruche 324.
saue 84.

saveus 409. 4 10.

scglous 83.

sen (pik. aus sou)

541-
s.epoule 4O6.

setile 406.

setille 406.

seuche 323.
sipoule (wall.) 406.

spoule (wall.) 406.
suie (Etymon das

lat. sTicidus, sil-

cida) 323.
suif 324.
tempeste 334.
ten (pik. aus ton)

541-
tenailles" 407.
.trancher 535. .

tranchier, trenchier

537-
tranken — tronron

537-
trenchier 535.
tresvasee 81.

volante,volent(-537.

541-
volantiers 533.
volentiers 534-
volontiers 533.
zye (ostfrz.) 405.

zync' (ostfrz.) 405.
zway' (ostfrz.) 405.
zwayi (ostfrz.) 404.

Pro veuzalisch.
abaisso 412.

anadilha 414.
andilho 414.
anediho 414.
auvo 414.
avaissa, avais 412.

baisso 412.

baranda 491.
brac 415.
brico 415.
brigo 415.
ciu 334.
cortves 546.

councou (dauph.)

412.

langousto 536.
lingousto 537". -

loumbri 538.
loungousto 536.
meliana 546.
ouncle 412.

ouncou 412.

pouacrc
,

polacre,

•poidacre 335.
prenhs 334.
roci 538.
ronci 538.
suga 323.
^ugo 323.
sujo, sugio 323.
trenca(r) , trinca(r)

537-
vaissa 412.

vaisso 412.

volontiers 534.

C a t a 1 a n i s c h

.

barana 491.
mentre 34O.

sutje 323.

Spanisch,
baladi 532.

baranda 491.
castizo 483.
chorizo 525. 526.

criollo 484.

deseo 533.
fofo 527.

gringo 483.
lästima 326.

lerdo 527. 529. 530.

löbrego 527. .531.

manteca 527. 531.

532.
rocin 538-
sucio 324.

tronchar 537.

Portugiesisch,
agua sanativa für

agua Sedativa 214.

allumiar für nomear
213.

aniceto für insecto

213.

ärdego 527. 531.

auctorisar-se für

utilisar-se 213.
bacia 511.

carambola 510.

caridade für clari-

dade .213.

castizo 483 If.

chapa 510.

cliaruto 510.

clu)uri(;;o , -a 525.

.520.
chulipas 213.

coco 510.

consoada 215.

cortar 537.
criollo, crioulo 484.

485.
cura-cesto für co-

ra^ao 214.

desejo 533.
despontar für pes-

pontar 214.

eirö, eiroz 525.
esgatanhar für es-

gadanhar 214.

espalha - grace für

sparrow-grass 214.

fallar 528.

fofo 527.

(h)abilidade für de-

bilidade 213.

inijjios für impetos

214.

Lagosta 536.
löbrego 527. 53 1.

manteiga 527. 531.

mesti^o 483.
netos f metros 214.

pagar 51 i.

posti90 484.
procissao de trunfo

für procissao de

triumpho 214.

rossin 538.
sestifacäo für satis-

fa9ao 214.

suspira^äo für res-

pira9ao 214.

topaz 485. 486.

tronchar 537.
vadio 527. 532.

varanda 491.
verandah 491.

Halle, Oriick von Khrhunlt Karras.
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